
Kennst du das luftige Frühlingsgefühl, mit  
einem ultrabequemen und leichten Sommer- 
rock über die Straßen zu tanzen? Mit diesem 
Gummizug-Rock genießt du die schönsten  
Tage des Jahres – frei wie ein Schmetterling. 
Guck Sandra beim Nähen über die Schulter  
und fertige deinen eigenen Rock.

Zutaten:
• Stoff
• Gummiband für Rockbund
• Nähmaschine
• Nähgewichte
• Stift
• Schere
• Clips
•  Schnittmuster (Download-Link siehe unten) 

– Rockteile, Vorder- und Rückseite 
– Taschenbeutel, 4 Stück

• Drucker fürs Schnittmuster

So nähst du einen sommerlichen Rock:

1   Als Erstes lade dir das Schnittmuster 
 kostenlos herunter. Besuche dazu www.
shop.print4kids.info/damen/1045-a-li-
nie-rock-sonnenschein.html und trage den 
Code „Rock-Sonnenschein-Stadtwerke22“  
in das entsprechende Feld ein – schon ist  
der Betrag 0,00 € gesetzt.

2   Lege das Schnittmuster auf deinen Stoff und 
schneide sowohl die Vorder- und Rückseite 
deines Rocks sowie die vier Taschenbeutel 
aus. Tipp: Verwende Nähgewichte, um den 
Stoff zu beschweren und exakt ausschneiden 
zu können.

3   Fasse nun die Kanten jedes Schnittteils im 
Overlock oder mit einem breiten Zick-Zack-
Stich ein.

Gummizug-Rock nähen

4   Lege nun die vier Taschenbeutel an die 
 Vorder- und Rückseiten deines Rocks an. 
Wichtig: Rechts auf rechts, das heißt die 
schöne Seite auf die schöne Seite.

5   Nähe die Taschenbeutel an den Rockseiten 
ein.

6   Schließe nun die Seitennähte – inklusive der 
Taschenbeutel. Lege dazu die Vorder- und 
Rückseite deines Rocks rechts auf rechts. 
Fang beim Zunähen am Saum an, nähe bis 
zum Anfang des Taschenbeutels, einmal um 
den Taschenbeutel rundherum und schließe 
bis nach oben in einem Zug. Tipp: Stecke mit 
Clips zuerst die Taschenbeutel ab.



7   Als Nächstes kräuselst du den Bund mit 
 einem Hilfsfaden zu kräuseln. Stelle dazu  
den Geradstich auf deiner Nähmaschine  
auf die längste Stichlänge ein und die  
Faden spannung auf null. Setze nun deinen 
Hilfs faden innerhalb der Nahtzugabe. 
 Wichtig: Lass die Fäden lang.

8   An den langen Fadenenden kannst du  
den Bund über die gesamte Länge hinweg 
kräuseln.

9   Jetzt machst du aus deinem Bund einen 
Gummibund. Schnapp dir dazu das Gummi-
band und schließe es mit einer Naht zu 
 einem runden „Gürtel“.

10   Nähe nun deinen Bund an den Rock.  
Das geht so: Unterteile dein Gummiband  
mit Clips in drei (oder vier) gleichgroße 
 Abschnitte. Wiederhole das mit deinem 
Rockbund. Stecke dann beide übereinander. 
Wichtig: Lege das Gummiband wieder  
rechts auf rechts.

11   Fasse die Nahtzugabe deines Gürtelgummis 
mit einem Zick-Zack-Stich zusammen.  
Und schlage dann den Gürtelgummi um. 

12   Zum Schluss nähe einen Saum rund um 
 deinen Rock.

Fertig!

www.L.de/ZiemlichBesteEnergie


