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Grünkariert hat zwei tolle
Röcke im Retro-Look kreiert:

Eine tolle Idee von
mamamalzwei: ein Bändsel am
Bauchbündchen.
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Auch Jeans-. und Kordstoffe passen gut!
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LYBSTES. BALLONROCK
Gr. 50-62
Zur Stoffauswahl
Es ist angegeben, wieviel Stoff ihr vom laufenden Meter benötigt.
Man benötigt für den Rock:
Größe 50-56: 12 cm Rockstoff und 15 cm Bündchenstoff
Größe 62: 15 cm Rockstoff und 17 cm Bündchenstoff
Bündchen:
Es ist einfacher mit sehr elastischen Bündchenstoffen zu arbeiten, bzw. generell Bündchenstoff zu nehmen und keinen Jersey.
Rockstoff:
Für den Rockstoff sind keine Grenzen gesetzt. Ich mag Jersey- und Sweatshirtstoffe am liebsten für Kinderkleidung. Aber bei
diesem Rock sind auch Kord-, Jeans- oder Baumwollstoff sehr gut geeignet, da der Rock sehr weit ist und auch mit diesen festen
Stoffen nicht einengt. Für die kalten Tage empfehle ich zwei Lagen zu machen. Außen festen Kord und innen kuscheligen Jersey.

Rechtliches:
Das Schnittmuster darf nicht verkauft oder woanders zum Download angeboten werden! Die genähten Einzelstücke können
in kleineren Mengen verkauft werden (bis 10 Stück). Im Lybstes. Shop (www.lybstes.de/shop/schnittmuster) kann man das
E-Book auch inkl. der Verkaufslizenz für 24,90 € erwerben. Dann dürfen beliebig viele Teile verkauft werden. Die Lizenz kann
man auch für 20 € noch nachträglich erwerben.

Schnittmuster ausdrucken und zusammen kleben
Beim Ausdrucken darauf achten, dass die „Tatsächliche Seitengröße“ angeklickt ist und der Drucker nicht auf „Anpassen“ steht,
denn dann würden die Seiten verkleinert ausgedruckt werden. Zur Kontrolle könnt ihr das 3 cm x 3 cm Kästchen nach dem
Druck ausmessen.
Kleben: Seite 1 und 2 müssen an den Schnittkanten zusammen geklebt werden, um das Rockschnittteil zu erhalten. Hierfür
die Markierungen beachten und die „1“ an die „1“ kleben. Dann die Seiten 2 und 3 aneinander kleben, um alle Größen für das
Bauchbündchen zu erhalten. Seite 6 muss nur ausgedruckt werden, wenn ihr die Größe 86-92 oder 98-104 benötigt.

Seite 9-11 ausdrucken:
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Rock mit einfachen Taschen und sichtbarer Taschennaht nähen:
Wenn ihr diese nicht benötigt, bitte auf Seite 10 weiter machen.
Wenn ihr einfache Taschen näht, mit sichtabarer Taschenbeutel Naht, dann benötigt ihr NUR DEN TASCHENBEUTEL,
nicht das Taschenteil mit Eingriff.
Dieses wird nur verwendet, um den Eingriff am vorderen
Rockteil auszuschneiden. Hierfür das Teil 1,5 cm vom oberen
Rand entfernt auf das Rockteil legen und den Eingrif ausschneiden.

Jetzt das Bündchen annähen. Einmal der Länge nach links
auf links falten und dann rechts auf rechts an den Eingriff
legen, feststecken und mit einem Stretchstich annähen.
Hier bei das Bündchen so dehnen, dass zum Schluss nicht
mehr als 1,5 cm überstehen. Sonst würde sich der EIngriff zu
stark zusammen ziehen später.

Das macht ihr auf beiden Seiten. Links seht ihr das Taschenbündchen, dass richtig angenäht wurde. Rechts wurde zu
viel am Bündchen gezogen.

Die Taschenbeutel werden nun – mit der schönen Seite
nach oben – unter den Taschenausschnitt gelegt.

Feststecken und zum Fixieren am besten zuerst an der Seite
entlang nähen.
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Dann auf der linken Seite die Tasche mit einem Geradstich
annähen. Fertig!

Entweder man nimmt Garn farblich zum Stof passend oder
man kann gerade bei unifarbenen Stoffen auch schöne
Kontraste mit andersfarbigen Garn setzen!
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Bündchen annähen:

die hintere Mitte

die hintere Mitte

1. Das Bauchbündchen im Bruch zuschneiden (den Stoff an der Bruchkante doppelt legen)! Das Saumbündchen entweder zweimal zuschneiden oder - wenn ihr nur eine Naht hinten in der Mitte haben wollt - das Bündchenschnittteil mal 4
nehmen und zuschneiden.
Beide Bündchen rechts auf rechts legen und an den Kanten schließen. Anschließend ineinander stülpen.

Die zwei Ballonrockteile rechts auf rechts legen und an den Seiten mit einem Stretch- oder Zickzackstich entlang nähen.
Um die Bündchen später anzunähen ist es von Vorteil, jetzt schon einmal die hintere und vordere Mitte mit Stoffkreide
zu markieren. Ein Ministrich genügt. Das macht ihr oben und unten.

3. Zuerst die Seitennähte feststecken, dann die hintere und vordere Mitte. Die vordere und hintere Mitte müssen jeweils aufeinander treffen. Es können noch weitere Stecknadeln gesetzt werden, so dass der Stoff optimal verteilt wird.
4. Zum Schluss mit einem Stretch- oder Zickzackstich einmal rundherum nähen.
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5. Beim Bauchbündchen genauso vorgehen. Wobei es hier sehr wichtig ist, vorher Markierungen zu machen an allen 4/4 Schritten. Ansonsten verteilt sich der Stoff nicht gut genug! Mit einer Stoffkreide markiert ihr die vordere Mitte, sowie die Seiten (auf
dem Foto in pink zu erkennen).
Das Bauchbündchen legt ihr dann mit der offenen Kante in den Ballonrock hinein. Die Stoffe liegen nun rechts auf rechts.
Nun die zwei Teile miteinander feststecken. Die vordere Mitte des Bündchens mit der vorderen Mitte des Rockes (habt ihr bestenfalls schon mit Stoffkreide markiert), dann die hintere Mitte des Rockes und dann erst die Seiten mit dem Bündchen feststecken.
6. Zwischen den markierten Bereichen weitere Stecknadeln (oder Klammern) setzen. Da es sehr viel Rockstoff ist, der am Bauchbündchen festgemacht werden muss.

7. Beim Annähen des Bündchens stets ein bisschen das Bündchen dehnen. Ich versuche mir gerade anzugewöhnen die Klamotten mit Größenlabel zu versehen, damit man besser den Überblick behält bei den vielen Teilen.
Fertig ist der Rock!
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50-56
und
62-68
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62

inkl. 0,7 cm Nahtzugabe
2 x zuschneiden

Fadenlauf

50

Stretchy

Bund am Tascheneingriff
inkl. 0,7 cm Nahtzugabe
2 x zuschneiden

Saumbündchen
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Ballonrock
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62
56
50
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Tasche

LYBSTES.
Lybstes. Ballonrock
Rock
inkl. 0,7 cm Nahtzugabe
2 x zuschneiden

Fadenlauf
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Lybstes. Ballonrock
Bündchen (Bauch)

0,7 cm Nahtzugabe enthalten
1x zuschneiden

Fadenlauf
Stretchy

56

1 1

Kontrollkasten
3 cm x 3 cm

50

BRUCH / FDL
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Der Verkauf von Einzelstücken ist auf 10 Stück begrenzt.
Darüber hinaus Bedarf es der Verkaufslizenz. Zu erwerben unter: www.lybstes.de/shop
Massenproduktion ist ausdrücklich untersagt, ebenso Weitergabe oder Veröffentlichung
dieses E-Books oder Teile davon.
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TASCHENBEUTEL

50-56
62-68

Tasche mit
Eingriff

50-56
62-68

