Ballonrock ODILIA
Design: Collie-Collie.com

Alle Teile zzgl. Nahtzugabe zuschneiden.
Futterrock zweimal im Bruch aus einem
leichteren Stoff zuschneiden.
Bundstreifen zweimal aus dem Stoff des
äußeren Rockes zuschneiden.

Für den äußeren Rock gibt es 3
unterschiedliche Möglichkeiten:

Entsprechend der Markierungen das obere
an das untere Rockteil legen und 3 mal im
Stoffbruch zuschneiden. Das ergibt 3
Rockteile und die einfachste Version.

Das obere Rockteil 3 mal im Stoffbruch
zuschneiden und das untere Rockteil 3 mal
im Stoffbruch zuschneiden. Dies empfiehlt
sich für einen sparsameren Stoffverbrauch.

Alle Teile einzeln (ohne Stoffbruch)
zuschneiden. Dies ergibt einen
wunderschönen Reste-/ Patchworkrock.
Dabei darauf achten, dass jeweils 2 Teile
gegengleich zugeschnitten werden. Das
ergibt 6 obere und 6 untere Teile. Alle
haben eine gerade Kante im Fadenlauf.
Diese sollte mit Stecknadeln
gekennzeichnet werden.
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Die oberen Rockteile jeweils paarweise an
den gerade Kanten zusammen nähen.
Ebenso mit den unteren Rockteilen
verfahren.

Jeweils ein oberes und unteres Rockteil
entsprechend der Markierungen aneinander
nähen.

Mit 3 seitlichen Nähten alle Rockteile
aneinander nähen und so zur Runde
schließen.

©

farbenmix.de

Seite 2 von 6

ODILIA - Ballonrock

Seitennähte der Bundstreifen und des
Futterrocks schließen.

Unterkante des Außenrockes gut
einkräuseln und rechts auf rechts
gleichmäßig an die Unterkante des
Futterrocks stecken und nähen.

Anleitungen zum Einkräuseln sind hier zu
finden:
Einhalten mit 2 Fäden
Einhalten mit Kordel
Eine größere Menge Stoff lässt sich ganz
leicht mit Angelschnur oder stabilem
durchsichtigen Nähgarn einkräuseln. Dafür
einfach mit einer Zickzacknaht über die
Schnur nähen. Dann die Schnurr zum
Einkräuseln auf die gewünschte Breite
anziehen.
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Nahtzugabe in den Futterrock klappen und
knappkantig auf dem Futterrock
absteppen.

Oberkante des Außenrocks ebenfalls
einkräuseln und rechts auf rechts an den
Bundstreifen stecken und nähen.

Nahtzugabe in den Bundstreifen klappen
und knappkantig absteppen.
Den Futterrock von unten in den Außenrock
krempeln. Die Oberkante des Bundstreifens
und die Oberkante des Futterrocks treffen
aufeinander.

Gummiband in gewünschter Länge zur
Runde nähen.
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Gummiband zwischen Futter- und
Außenrock stecken und mit 2 Stecknadeln
gegen ein Herunterrutschen sichern.

Nahtzugaben von dem Außen- und
Futterrock gegeneinander einklappen und
mit Stecknadeln fixieren.

Rundherum die Oberkante knappkantig
absteppen.
Das Gummiband ganz hoch schieben und
mit Stecknadeln unter dem Gummiband
sichern.

Knapp unter dem Gummiband steppen.
Dabei aufpassen, dass sich die Stoffe nicht
verschieben und das Gummiband während
dem Nähen immer mal wieder etwas
ziehen.
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FERTIG!
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