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Leggingsrock CAROLINE 

 

Der Rock wird aus dehnbaren Stoffen, 
wie z.B. Jersey genäht.  

Mit der Overlock nähen oder etwas 
festeren Jersey und dehnbare Stiche 

benutzen.  

Je nach gewünschter Länge und Weite 
kann die Volantlänge und -weite 

verändert werden.  

In den kleinen Größen können die 

mittleren und unteren Rockteile 
(Volants) auch im Stoffbruch 

zugeschnitten werden. 

 

Jeweils eine Seite der Passe und ggf. 
der Volantstreifen rechts auf rechts 

nähen.  

Volantstreifen an der Oberkante 

einkräuseln.  

 

Den mittleren Volant an die Passe und 
den unteren Volant an den mittleren 

Volant jeweils rechts auf rechts nähen. 
Die Seitennähte treffen dabei 

aufeinander. 
 

(Für gleichmäßige Weitenverteilung: 
Rockteile jeweils mit Stecknadeln in 4 

oder 8 Teile teilen und diese jeweils 
aneinander stecken.)  

Nach Wunsch die Nahtzugaben nach 
oben klappen und mit dem dreigeteilten 

Zickzackstich von rechts absteppen.  

Seitennaht rechts auf rechts schließen. 
Dabei treffen die Quernähte 

aufeinander.  
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Die vordere und rückwärtige Schrittnaht 
der Hosenteile rechts auf rechts nähen. 

Bei der rückwärtigen Naht ein Etikett 

oder ein kleines Bändchen zur 
Markierung mitfassen.  

Hosenteil auf die rechte Stoffseite 

wenden.  

 

 

Vordere und rückwärtige Mitte des 
Rocks mittels einer Stecknadel 

markieren. (Dazu das obere Rockteil an 
den Seitennähten aufeinander legen. 

Die Bruchkanten ergeben dann die 

vordere bzw. rückwärtige Mitte.)  

Hosenteil links auf rechts über den Rock 
ziehen und die Oberkanten aneinander 

stecken. Dabei treffen die Nähte des 
Hosenteils auf die vordere und 

rückwärtige Mitte des Rockes.  

Beide Teile an der Oberkante 

zusammennähen und das Hosenteil in 
den Rock klappen. 

 

 

Ein 1,5 bis 2 cm breites Gummiband in 

Taillenweite zusammennähen.  
 

Die obere Rockkante gut 2,5 cm hoch 
schieben, so entsteht aus der Rockpasse 

der Tunnel für das Gummiband. 
Nahtzugabe nach unten klappen, 

Gummiband von innen, zwischen Rock 
und Hosenteil, in den Tunnel schieben 

und rundherum feststecken. 

 

Rundherum mit dehnbarem Stich (z. B. 
dreigeteiltem Zickzackstich) 

durchsteppen. 
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Hosenteil durch den Bund nach oben 

ziehen und die inneren Beinnähte rechts 
auf rechts schließen. 

Hose durch den Bund wieder in das 
Rockteil klappen und die Hosenbeine auf 

rechts wenden. 

 

Rock und Hosenbeine säumen.  

   

 

FERTIG! 

 


