
farbenmix.de

farbenmix.de
FOTOANLEITUNG ROCKHOSE 

RONJA

Ronja, Seite 1  

Rock oder Hose? 
Warum nicht beides in einem?

Oder vielleicht doch nur Hose?

DU hast die Wahl!

       
       Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen! 

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Vorder- und Hinterhose zuschnei-
den. 
 
Falls gewünscht die Rüschenstreifen 
bereit legen.

Wenn ein Rock gewünscht ist die 
Rockteile zuschneiden.

Nähanleitung 

Zuschneiden
Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zu-
schneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten
werden 2-3 cm zugegeben. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits Naht-
zugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der 
Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Vorderhose recht auf rechts auf die 
Hinterhose legen und die Seitennäh-
te schließen. Nahtzugabe abstep-
pen und auf Wunsch mit Webband 
verzieren.

Hosenteile rechts auf rechts legen 
und die vordere und hintere Schritt-
naht schließen.

Der Hosensaum kann auf verschie-
dene Arten gestaltet werden: Mit 
Rüsche, Zackenlitze, Spitze. 
 
Er kann auch schlicht mit einem 
Schrägband oder Jerseystreifen ein-
gefasst werden. 
 
Hier wird der Rüschenstreifen längs 
links auch links gebügelt und knapp 
auf der Nahtzugabe zusammenge-
näht.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Den Rüschenstreifen nach und nach 
an die Saumkante anlegen, dabei 
alle 3 cm eine kleine Falte einlegen.

Rüschenstreifen nach unten bügeln, 
Nahtzugabe in die Hose legen und 
absteppen.

Innere Beinnähte rechts auf rechts 
legen und zusammen nähen.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Den Bundstreifen zuschneiden und 
noch mal mit der Bundweite abglei-
chen.

Alternativ einen Bund aus Bünd-
chenware zuschneiden.

Die Rockteile ebenfalls wie die 
Saumkante der Hose mit einer Rü-
sche versehen oder auf eine andere 
Art hübsch gestalten.

Alle vier Rockteile auf diese Weise 
verzieren.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Rockteile oben leicht einkräuseln, 
dazu am besten das Differential der 
Overlock etwas höher stellen oder 
klassisch die Weite mit zwei Hilfsfä-
den einhalten. 

Erst seitlichen die Rockteile knapp-
kantig an die  Bundkante nähen. 
Dazu vordere und hintere Mitte 
aufeinander legen und so seitlich 
die Viertelstellen markieren. 

Die Mitte der Rockteile trifft auf die 
Viertelmarkierung.

Dann vorderes und rückwärtiges 
Rockteil annähen, die vordere und 
hintere Mitte trifft hier entspre-
chend auf die Mitte der Rockteile. 
 
Je nachdem wie stark die Rockteile 
gekräuselt wurden, überlappen sie 
mehr oder weniger.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Die kurzen Kanten des Bundstrei-
fens rechts auf rechts legen und 
schließen. 
 
Dabei ein kleine Öffnung für das 
Gummi lassen.

Den Bundstreifen mit der rechten 
Seite innen auf die linke Seite der 
Bundkante stecken und annähen. 
 
Die Naht trifft auf die hintere Mitte.

Den Bundstreifen nach außen fal-
ten, die Nahtzugabe an der Kante 
einschlagen und knapp über der 
soeben genähten Naht feststecken. 
Bund feststeppen. 
 
Zusätzlich einmal oben an der Kante 
und in der Mitte durchsteppen. So 
entstehen zwei Tunnel für das Gum-
miband. 
 
 
In diesem VIDEO wird diese Nähwei-
se nochmal anschaulich erklärt.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=1tE2nE5k8Yk
https://www.youtube.com/watch?v=1tE2nE5k8Yk
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Auf Wunsch die Rockteile mit 
Knöpfen oder Schleifchen verbin-
den.

Gummiband einziehen, auf die 
benötigte Weite anpassen. Enden 
aufeinander fixieren.  
 
Die kleine Öffnung im Bund schlie-
ßen. 

Fertig!

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
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Ganz schnell ist RONJA als Basichose 
genäht. Dazu Vorder- und Hinterho-
se rechts auf rechts legen und die 
Seitennaht nähen. 

Den Saum z.B. mit einem Jersey-
streifen einfassen. Wie, das zeigt 
dieses VIDEO.

Hose dann fertigstellen wie oben 
beschrieben, also Schritt- und In-
nenbeinnähte schließen. 
 
Den Bundstreifen aus Bündchen-
ware an der Taille abmessen oder 
entsprechend der Dehnbarkeit 
zuschneiden.

Bundstreifen an den kurzen Seiten 
zusammennähen, dabei optional 
eine Lücke für ein Bindeband las-
sen. 

Bund längs links auf links legen, 
Viertelstellen an Hose und Bund 
markieren, feststecken und mit 
leichter Dehnung annähen.

Bindeband einziehen. Dazu bitte 
dieses VIDEO beachten

Nähanleitung RONJA als Hose mit Bund aus Bündchenware

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=AkEkuEsIeWg
https://www.youtube.com/watch?v=yM5YKC1jz-k
https://www.youtube.com/watch?v=AkEkuEsIeWg
https://www.youtube.com/watch?v=yM5YKC1jz-k
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Fertig!

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik  könnt Ihr uns unter
naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/

