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DIY Fashion

Wir nähen nicht. Wir machen Mode!
 

Anle�ung

#rockjane
www.thecouture.de

Rock Jane

Größe 34-48

Schnitt für einen romantischen Wickelrock mit Volants
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Der Rock Jane ist ein Wickelrock mit New Romantic Touch. Es wird hier nicht mit Raffungen ge-
arbeitet, sondern mit Volants. Die Volants an den Säumen sind großzügig und romantisch gestal-
tet. Sie werden einlagig verarbeitet, um den Rock nicht unnötig zu beschweren. So entsteht ein 
wunderbar sommerliches Teil für den Strand oder lässig gestylt für den Alltag. Zwei Abnäher im 
Rückteil geben dem Gesäß eine Form. Die Bundteile sind als Formbund gearbeitet, damit er sich 
optimal an die Körperform anpasst. 

Vorbereitung
DER SCHNITT

MASSTABELLE

Körpermaße 34 36 38 40 42 44 46 48

Brustumfang 82 85 88 92 96 100 106 112

Taillenumfang 66 69 72 76 80 84 90 97

Hüftumfang 91 94 97 101 105 109 114 120

FERTIGMASSE

Fertigmaße 34 36 38 40 42 44 46 48

Bundansatzkante 74.7 77.7 80.7 84.7 88.6 92.6 98.8 105

Gesäßweite 93.3 96.3 99.3 103.3 107.3 111.3 116.7 122.2

RückenansichtVorderansicht

Länge hintere Mitte: 84.5cm ab Bundansatzkante inkl. Volant
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Größe 34 36 38 40 42 44 46 48

Stoff 1.90 1.90 1.90 2.20 2.20 2.40 2.40 2.40

Einlage 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40

Vorbereitung

DER STOFFVERBRAUCH

WELCHER STOFF EIGNET SICH?

Es eignen sich weich fallende Stoffe ohne Elastananteil, z. B.: Tencel, Viskose, Modal...

Der Stoffverbrauch bezieht sich auf einen Stoff in der Breite von 140cm. Der Verbrauch ist grob 
angegeben und kann sich ändern, wenn du ein bestimmtes Muster (Streifen, Karo etc.) beim Zu-
schnitt zu beachten hast. Der Verbrauch ist in m angegeben.

WAHL DER GRÖSSE

Die Größe bemisst sich nach dem HU (Hüftumfang). Liegst du genau zwischen zwei Größen, 
wähle die größere Größe. Ist der Unterschied zwischen dem TU und dem HU zu groß, musst du 
den Schnitt ggf. anpassen.

Beachte, dass der Schnitt auf eine Körpergröße  von 1,68m konstruiert ist. 
Wenn du größer bist, muss der Schnitt eventuell verlängert werden.

Material ✓
- Stoff
- passendes Garn für die Versäuberung, weil man in den Rock reinsehen kann
- evtl. Microtexnadeln für feine Stoffe
- 0.4m Einlage für den Bund (H200 oder, wer es weicher mag, G770)
-  einen Drucker, um den Schnitt auf A4 zu drucken und anschließend zu kleben oder 
- den fertig geplotteten Schnitt im A0 Format 
- Stecknadeln und Schere 

- eine Nähmaschine

WAS DU ALLES BRAUCHST
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Drucken und Kleben
DRUCKEN UND KLEBEN

Du kannst das Schnittmuster ganz einfach im A4-Format zuhause ausdrucken und zusammen 
kleben oder die enthaltene A0 Datei in einem Copyshop plotten lassen. Achte beim Ausdruck zu-
hause darauf, dass du im Druckenbedienfeld ‚100%‘ angeklickt hast. Im E-Book ist ein Lageplan 
für den Ausdruck im A4 Format enthalten. Alle Zettel sind nummeriert und können nacheinander 
aneinander geklebt werden. Anschließend suchst du deine passende Größe heraus und schnei-
dest deine Größe einfach aus. Alternativ paust du deine Größe einfach ab.

EBENENDRUCK

Du kannst bei den A4-Dateien Größen ein- und ausblenden. So kannst du nur deine eigene Größe 
auswählen und drucken. Wenn du zwischen mehreren Größen anpassen musst, kannst du auch 
mehrere Größen auswählen.
Öffne dafür die PDF-Datei des Schnittmusters mit dem Adobe Acrobat Reader. Wähle links in der 
Leiste das Symbol mit den Ebenen. 
Nun kannst du alle Größen ausblenden, die du nicht drucken willst. Wenn du z. B. Größe 42 dru-
cken willst, wählst du nur diese Größe. Das kleine Auge neben der Größe kennzeichnet, dass du 
diese Ebene ausgewählt hast. Die Ebenen Texte und Seitenzahlen müssen ebenfalls sichtbar blei-
ben.
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Zuschnitt

DER ZUSCHNITT

Schnittteil Anzahl und Zuschnitt Hinweis ✓
Vorderrock 1x normal 1x gespiegelt

Hinterrock 1x im Bruch

hinterer Bund 2x im Bruch 1x im Bruch aus Einlage

vorderer Bund 4x im Bruch 2x im Bruch aus Einlage

hinterer Volant 1x im Bruch

vorderer Volant 1x normal 1x gespiegelt

Bindeband 1x im Bruch lang 
1x im Bruch kurz

Beachte die eingezeichneten Linien 
auf dem Schnittteil

Das Schnittmuster enthält keine Nahtzugabe und keine Saumzugabe. 

NAHTZUGABE UND SAUMVERARBEITUNG

Beachte zum Zuschnitt und Aufbügeln der Einlage die Informationen auf Seite 6.

Rundherum 1cm, am Saum je nach Verarbeitung 0-1cm (0cm=Rollsaum, 1cm=Versäubern und 
Umschlagen) 
Beachte: Du musst die Saumverarbeitung vor dem Zuschnitt festlegen. Die Saumverarbeitung ist 
bei Jane einer der ersten Schritte, da der Volant am Bund mitgefasst wird.

MARKIERUNGEN

Die Markierungen auf den Schnittteilen über-
trägst du durch einen kleinen Einschnitt in die 
Nahtzugabe auf den Schnitt. Die Knipse helfen 
dir später, den Schnitt passgenau zusammen-
zunähen.
Beachte: Am vorderen und hinteren Bund sind 
rechts und links neben der Beschriftung Markie-
rungen für die Löcher eingezeichnet (siehe Bild 
rechts).
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Zuschnitt
LAGEPLÄNE

Hier findest du die Lagepläne für deine Jane. Die Nahtzugabe ist in rosa eingezeichnet.
Die Nahtzugabe ist nicht im Schnitt enthalten und muss angezeichnet werden!

GRÖSSE 34-38

Bruchkante

Saumzugabe 
0-1cm (s. S. 4)

Saumzugabe 
0-1cm (s. S. 4)

Nahtzugabe 
rundherum1cm

GRÖSSE 40-42

Bruchkante

Saumzugabe 
0-1cm (s. S. 4)

Saumzugabe 
0-1cm (s. S. 4)

Nahtzugabe 
rundherum1cm

GRÖSSE 44-48

Bruchkante

Saumzugabe 
0-1cm (s. S. 4)

Saumzugabe 
0-1cm (s. S. 4)

Nahtzugabe 
rundherum1cm
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Nahtzugabe 
rundherum1cm

Vorbereitung

Um die Kleberückstände der Einlage auf deinem Bügelbrett zu vermeiden, kannst du Einlage auf 
zwei Weisen zuschneiden:

Du nimmst ein Stück Oberstoff, das so groß ist, dass alle Einlageteile drauf passen. Nun schneidest 
du die Einlage etwas kleiner als das Stück Oberstoff zu. Nun kannst du die volle Fläche Einlage auf 
den Oberstoff bügeln. Anschließend legst du die Schnittteile auf, die verklebt werden müssen  und 
schneidest sie zu.
Vorteil: Das Schnittteil kann beim Verkleben nicht mehr einlaufen oder sich verziehen 
Nachteil: Man braucht in der Regel mehr Oberstoff und Einlage

Du schneidest aus Oberstoff und Einlage jeweils deine Schnittteile zu. Dabei schneidest du die 
Einlage rundherum etwas kleiner zu. Nun kannst du alles miteinander verkleben.
Vorteil: Du brauchst weniger Oberstoff und Einlage 
Nachteil: Die Teile können beim Verkleben noch einlaufen und verziehen

EINLAGE ZUSCHNEIDEN & AUFBÜGELN

VARIANTE 1

VARIANTE 2

Schnittteile
Oberstoff

Schnittteile
Einlage

Einlage und Ober-
stoff verklebt



 8

Schneide die Einlage nach deiner bevorzugten 
Variante zu (s. Seite 6). Im weiteren Verlauf 
verwenden wir die Variante 2.
Lege die Einlageteile links auf links auf deine 
Oberstoffteile. Achte darauf, dass du bei der 
Einlage wirklich die richtige Seite wählst. Die 
Klebefläche soll auf die linke Seite des Stoffes.
Presse nun mit einem Bügeleisen die Einlage 
auf. Beachte dabei die Herstellerangaben zu 
Dauer und Temperatur. Steht dort z. B. 8sec. bei 
120 Grad sollte jede Stelle mit dieser Temperatur 
genau 8 Sekunden aufgepresst werden. Nur so 
kann sich der Kleber mit dem Oberstoff richtig 
verbinden.

Lege die Teile für den Vorderteilvolant jeweils an der Seitennaht (siehe Markierung am Schnitt) 
rechts auf rechts aufeinander und nähe sie zusammen. Dabei am Anfang und Ende verriegeln.

Nähen
Bei Jane werden die Bundteile mit Einlage verklebt. Bügelst du Einlage auf den Innen- und 
Außenbund, wird es besonders steif. Das kann man gut bei rutschigen und sehr dünnen Stoffen 
machen. In jedem Fall sollte der Außenbund verklebt sein. Im Anleitungsbeispiel ist der Außenbund 
verklebt und der Innenbund nicht. So wird es bei diesem Stoff nicht zu dick und steif, hat aber die 
nötige Stabilität.

VOLANT NÄHEN

Die gepunkteten Linien sind die Linien, an denen die Nähte entlanglaufen und sollen dich beim 
Lesen der Anleitung unterstützen.
Verriegeln: Verriegeln meint, dass du ca. drei Stiche vorwärts nähst, dann rückwärts darüber 
drei Stiche zurück und wieder darüber drei Stiche vorwärts. Das sichert die Naht vorm Aufgehen.
Beachte, dass einige Bilder vom Modell abweichen können. Sie zeigen aber genau die Schritte, 
die du durchführen musst.

HINWEISE VOR DEM NÄHEN

Versäubern: Du solltest alle Nähte mit einem leichten Zick-Zack-Stich versäubern oder, wenn 
eine Overlock vorhanden ist, können alle Nähte mit der Overlocknaht geschlossen werden.
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Nähen

Anschließend versäuberst du die Naht und 
bügelst sie aus. Die Nahtzugabe sollte zum 
hinteren Volant hin liegen.

Nun säumst du die komplette Außenkante des Volants. Dieser Schritt muss unbedingt jetzt passieren, 
da der Volant im weiteren Verlauf am Bund mitgefasst wird. Das geht auf verschiedene Weisen:

VOLANT SÄUMEN

SPORTLICHE VARIANTE

Bei der sportlichen Variante versäuberst du die komplette Außenkante, schlägst sie einmal um und 
nähst sie fest
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Nähen

Für einen Rollsaum  beachtest du am besten die 
Anleitung deiner Overlockmaschine. Bei dieser 
Variante brauchst du keine Saumzugabe.

Stecke an den Seitennähten die Vorderrockteile 
rechts auf rechts auf die Hinterrockteile. 
Beachte hier die Knipse. Diese müssen 
aufeinandertreffen. Verriegle auch hier den 
Nahtanfang und das Ende.

ROLLSAUM

Lege die Abnäherschenkel aufeinander und stecke sie dir ggf. fest.

Fange von der Schnittkante aus an zu nähen. Verriegle am Anfang und nähe bis zur Abnäherspit-
ze und ca. 5cm darüber hinaus ins Leere.
Hebe das Füßchen an und fixiere die Fadenschlange ca. 3cm oberhalb der Abnäherspitze mit 
einem Punktstich.

ROCK-ABNÄHER NÄHEN

ROCK VORBEREITEN

Ein Punktstich nähst du, indem du mehrere Stiche an einer Stelle nähst. So fixierst 
du die Naht.

Zum Nähen eines Rollsaumes mit der 
Overlock oder eine normalen NÄh-
maschine findest du auf dem Blog 
eine ausführlichere Anleitung.

https://thecouture-blog.de/rollsaum-naehen/
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Nähen

Versäubere die Schnittkanten anschließend und bügle sie gut aus. Die Nahtzugabe sollte zum 
Hinterrock liegen.

Stecke dir den Volant mit der Innenkante rechts auf rechts auf den Rock. Stecke dabei zuerst die 
Seitennähte, hintere Mitte und Nahtanfänge. So kannst du dazwischen leichter verteilen. Da der 
Volant rund geschnitten ist, kann sich die Kante schnell verziehen, wenn man zu stark an ihr zieht. 
Stecke also vorsichtig.

Nähe nun den Volant an den Rock. Verriegle 
auch hier Nahtanfang und -ende.

ROCK UND VOLANT VERBINDEN



 12

Hier wird die Variante für das Binden an der linken Seite erklärt. Möchtest du den Rock rechts 
binden, beachte bitte die Klammern im Text.

Lege jeweils die Oberkante der vorderen Bundteile sowie der hinteren Bundteile rechts auf rechts 
aufeinander.

Versäubere anschließend die Naht und bügle 
sie gut aus. Die Nahtzugabe soll zum Rock hin 
liegen. Du kannst wenn du möchtest die Naht 
auch einmal absteppen.

Nähe die Oberkante zusammen. Ein Versäubern 
ist hier nicht nötig, da die Teile verklebt sind und 
später alles innen liegt.

Nähen

BUND VORBEREITEN
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Dieser Vorgang nennt sich flachsteppen. Dadurch ist von der rechten Seite keine Naht 
sichtbar und verhindert, dass der Bund nach außen ‚krabbelt‘.

Innenbund

Außenbund

FLACHSTEPPEN

Bügle die Naht zum Innenbund hin gut aus. Steppe die Nahtzugabe anschließend auf den 
Innenbund flach.

Nähen

Versäubere nun die Nahtzugaben der Seitennähte alle jeweils einzeln, da hier Löcher für das 
Bindeband vorgesehen sind

Nun legst du jeweils die vorderen Bundteile rechts auf rechts auf den hinteren Bund an den 
Seitennähten aufeinander. Nun musst du aufpassen, damit du die Löcher richtig setzt!
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BUNDSEITENNÄHTE

Die Seitennähte werden zusammengenäht, 
allerdings bleibt ein Loch offen stehen. Und 
zwar am Innenbund auf der rechten Seite (linke 
Seite) und am Außenbund auf der linken Seite 
(rechte Seite). Die Stelle ist mit Knipsen auf dem 
Schnittteil vermerkt, der Text dort gilt für das 
Binden an der linken Seite.

Du nähst nun bis zum Knips, wobei Nahtanfang- 
und ende verriegelt werden. Dann setzt du 
nach der Aussparung am Knips wieder an und 
nähst den Rest zusammen, wobei du auch hier 
Nahtanfang und-ende verriegelst.

Nähen

Prüfe noch mal nach, ob du die Löcher an der richtigen Stelle gemacht hast. Bügle die Nahtzugaben 
auseinander und nähe rund um das Loch ca. füßchenbreit die Nahtzugabe fest. Das verhindert, 
dass sie beim Binden mit herausrutscht.

Bügle nun die Nahtzugabe an der Außenkante des Innenbundes  etwas schmaler als deine 
Nahtzugabe um (z. B. bei 1cm Nahtzugabe bügle 0,8 bis 0,7cm um).
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Nähen

Lege die Bänder rechts auf rechts zur Hälfte aufeinander und nähe sie an der langen Seite zusammen. 
Anschließend wendest du die Bänder mithilfe einer Wendenadel oder anderer Hilfsmittel.

An jeder kurzen Seiten stülpst du die Nahtzugabe jeweils nach innen. Bügle dir das einmal so, 
dass die Kanten genau aufeinander liegen. Nähe die Enden knappkantig zusammen.

Lege nun die kurzen Seiten an den jeweiligen vorderen Bundteilen rechts auf rechts aufeinander. 
Dazwischen legst du die Bindebänder. Der Vorderrock, der getragen außen liegt, bekommt das 
kurze Bindeband und der Rock, der beim Tragen innen liegt, bekommt das lange Bindeband.

Fasse beim Zusammennähen die Bindebänder mit. Nähe die Nahtzugaben der Bundansatzkante 
nicht zusammen, dann legt es sich beim Annähen leichter aufeinander. Bitte Anfang und Ende der 
Naht verriegeln.

BINDEBÄNDER NÄHEN

BINDEBÄNDER AN INNEN- UND AUSSENBUND ANNÄHEN

linke Stoffseite Außenbund

rechte Stoffseite Innenbund

Bindeband
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Bevor du diese Kante wendest, schneide die 
Nahtzugabe zurück, vor allem in der Ecke. 

Stecke den Außenbund rechts auf rechts an den Rock. Stecke zuerst die Seitennähte, hintere Mitte 
und die Nahtanfänge. Dann kannst du die Strecke dazwischen stecken. Nähe den Bund dann fest 
und verriegele am Anfang und Ende die Naht. 
Bügle dir die Naht anschließend aus. Die Nahtzugabe sollte in den Bund zeigen.

Lege die nun den Innenbund um 
und stecke ihn gut fest, sodass er 
die Naht verdeckt.

BUND ANNÄHEN

Nähen
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Von außen kannst du den Bund 
jetzt im Nahtschatten festnähen

Nimm den gewendeten Bund und lege ihn rechts auf rechts an den Rock. Nähe dies fest, 
versäubere die Kante und bügle die Nahtzugabe nach unten.

Nähen

Der Nahtschatten liegt in der Linie, an der zwei Teile 
zusammengenäht sind. Von der rechten Seite siehst du 
diese Linie und setzt deine neue Naht nun direkt dort 
hinein, sodass die neue Naht nicht sichtbar ist. Dabei 
wird die Kante des Bundes im Inneren mitgefasst und 
so festgenäht.

Alternativ kann man den Bund auch doppelt gelegt an den Rock annähen. Das ist 
die einfache und schnelle Methode, die aber von innen nicht so sauber aussieht.

BUND ANNÄHEN: ALTERNATIVE
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Im Prinzip bist du fertig. Das einzige was noch fehlt, ist das Durchfädeln des langen Bandes. 
Fädel dies durch das innere Loch hinein, verlaufend im Inneren des hinteren Bundes, und auf der 
anderen Seite wieder am äußeren Loch herauskommend.

Nähen

BINDEBAND FÄDELN

Yeah, du bist fertig!
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#rockjane

#thecouture

Fertig!
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Her zlichen Glückwunsch!  

Du hast ein neues Lieblingsteil in deinem Kleiderschrank und kannst sehr stolz auf dich sein. 
Sicher wird dir dieses Kleidungsstück sehr lange Freude bereiten. 

Folge mir doch auf Instagram unter @thecouture.de und markiere deinen neuen Rock mit den 
Hashtags #thecouture und #rockjane. 

Solltest du Fragen haben, sende uns gern eine E-Mail an:
sos@thecouture.de

Viele her zliche Grüße, 
Kira
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