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Das Schnittmuster ist in unserem Online-Shop www.farbenmix.de erhältlich. 

  
 

Die Idee zu diesem Rock stammt aus der Chemie. Ein Molekül hat die Form eines Tellerrocks, mit ein 

paar Dreiecken und pfiffiger Schnittführung ergibt sich ein sehr einfach zu nähender, perfekt fallender 

Rock. 

 

Die Dreiecke luken lustig wie ein Stern unter dem Shirt hervor, wenn der Rock aus unterschiedlichen 

Mustern und Farben gemixt wird. Aus Stoffresten entsteht ein bunter Patchworkrock, farblich abge-

stimmt ein Regenbogen und zweifarbig zugeschnitten der Stern. 

 

Der Rock braucht keinen Verschluss und ist prima für Nähanfänger geeignet. Auf dem Schnittmuster-

bogen befinden sich zwei Versionen, eine weiter fallende Halb-Teller-Variante, sowie ein engerer Vier-

tel-Teller-Rock. 

 

Der Rock ist großzügig weit geschnitten und steht auch den stärkeren Mädchen prima. Mit seiner weit 

schwingenden Form bietet er viel Bewegungsfreiheit. Je nach benötigter Taillenweite kann schon die 

nächste Größe genäht werden. Dazu vorher die Körpermaße des Kindes mit den Angaben in der Ta-

belle vergleichen. Je nach gewünschter Rocklänge lässt sich der Rock unten etwas kürzen, indem auf 

den Saumstreifen verzichtet wird. Die Taillenweite lässt sich einfach mit dem Gummizug auf die be-

nötigte Weite anpassen. 

 

Eine ausführliche bebilderte Nähanleitung sowie Designbeispiele findet ihr auf unserer Homepage 

unter www.farbenmix.de – Anleitungen. 

 

Bitte unbedingt zu Beginn erst Maß nehmen, dazu Weiten und Längen messen! 

 

Material/Fertigmaßtabelle 

Die Maße in der Tabelle entsprechen den Maßen des fertigen Kleidungsstücks. 

 

Material/Größen 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 

Taillenweite, fertig 52 cm 54 cm 57 cm 60 cm 64 cm 68 cm 

Taillenweite, Schnitt 64 cm 67 cm 72 cm 78 cm 86 cm 94 cm 

Seitenlänge 31 cm 34 cm 38 cm 42 cm 48 cm 54 cm 

Stoff Halber-Teller-
Rock (140 cm breit)  

95 cm 105 cm 115 cm 160 cm 170 cm 190 cm 

Stoff Viertel-Teller-
Rock (140 cm breit)  

80 cm 90 cm 95 cm 105 cm 115 cm 140 cm 

Zubehör Taillengummi 

 

 


