
RUCK-ZUCK-ROCK

Für einen Rock in der Größe 116/122 (6/7 Jahre) brauchst Du:
- 0,4 x 1,1 m leichten Baumwollstoff (nicht durchscheinend!)
- 0,7 m Gummiband 3 cm breit
- 1,15 m Schrägband 
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Ohne Schnittmuster und mit nur 3 Materialien: dieses Röckchen ist im Nu fertig!

Bei diesem einfachen Rock-Prinzip kannst Du die Maße ganz 
leicht abwandeln: die fertige Rocklänge ist in unserer Anleitung 
35 cm, der Rock kann je nach Körpergröße aber auch 5 cm 
kürzer oder länger zugeschnitten werden. Auch die Länge des 
Gummibandes sollte individuell am Kind gemessen und 
anprobiert werden. In unserem Beispiel ist das fertige 
Gummiband ca. 48 cm lang. Zum Durchziehen und Raffen 
empfiehlt sich jedoch zunächst ein längeres Stück!
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3,5 cm

1,5 cm

Stoffbreite 1,10m 

35 cm



So wird das Röckchen genäht:

1. Zuschnitt Rockstoff: 0,4 x 1,1 m. Untere Kante (Saum) mit Schrägband einfassen
    (Schrägband mit 1 mm Versatz zur Hälfte bügeln und mit der schmaleren Hälfte auf der  
    rechten Seite annähen, schau dir hierzu ggf. ein YouTube Tutorial an)
2. An den Webkanten bei 1,5 cm und 3,5 cm den späteren Bund mit Knipsen markieren. 
    Entlang dieser Markierung den Stoff erst 1,5 cm dann 3,5 cm umbügeln (von der rechten 
    auf die linke Stoffseite). Gebügelten Bund wieder „auffalten“ und ggf. Label annähen.
3. Seitennaht Knips auf Knips stecken (beachte den Druck an den Webkanten!) und nähen.  
    ACHTUNG: die 3,5 cm müssen dabei ausgelassen werden (Tunnelöffnung!). 
    NZG an der Seitennaht auseinanderbügeln.
4. Bund gemäß der gebügelten Strecken von 1,5 cm und 3,5 cm umfalten, stecken und   
    knappkantig von links absteppen.
5. Gummiband mit Hilfe einer Sicherheitsnadel durch den Tunnel ziehen und am besten  
    durch Anprobieren die richtig Länge bestimmen. Gummiband zu einem Ring schließen,  
    übriges Gummi abschneiden und im Bund verschwinden lassen. Die Öffnung im Tunnel  
    lassen, da hier der Gummi später noch nachjustiert bzw erneuert werden kann ;-)
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