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Folklore-Rock VALESKA 

Design: jolijou  

  

 

Alle Teile plus Nahtzugabe 
zuschneiden.  

Dabei kann für einen kurzen Rock der 
untere Streifen weggelassen werden.  

Für einen gemixten Rock ist der 
untere Streifen als extra Schnittteil 
aus einem anderen Stoff 
zuzuschneiden.  

Für einen langen Rock Rockteil und 
Streifen zusammen aus einem Stoff 
zuschneiden.  

Die Abnäher entsprechend der 
aufgezeichneten Einkerbung 
einschneiden.  

Der Bund kann anstatt mit Umbruch 
auch mit Naht an der Oberkante 
gearbeitet werden. Hierfür das Bund-
Schnittteil an der Umbruchlinie längs 
falten und den Bund 2 x im Bruch 
zuschneiden. 
 
Für ein bequemes Tragegefühl 
können erfahrene Näherinnen den 
Bundstreifen aus Jersey zuschneiden. 
Dieser sollte ein paar Zentimeter 
kürzer als das Schnittteil sein, da 
sich Jersey beim Nähen etwas 
ausdehnt.  

 
 

 

 
 
Tascheninnenbeutel rechts auf rechts 
auf die Eingriffskanten der Taschen 
stecken und nähen. Nahtzugabe 
einkürzen. 
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Taschenbeutel nach innen wenden, 
bügeln und knappkantig absteppen. 

 

Taschenbeutel mit Seitenteil rechts 
auf rechts auf die 
Tascheninnenbeutel stecken.  

 

   

Entlang der Rundung aufeinander 
nähen.  

   

Taschenteile mit Stecknadeln nach 
oben stecken, damit diese in den 
nächsten Schritten nicht aus 
Versehen mitgefasst werden. 

 

Untere Kante der Einschnitte auf die 
Länge der oberen Kante einkräuseln. 
Eine genaue Anleitung ist HIER zu 
finden. 
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Beide Kanten rechts auf rechts 
stecken und zusammennähen.  

Dabei darauf achten, dass die 
Taschen nicht aus Versehen 
mitgefasst werden.  

 

Nahtzugabe nach oben bügeln und 
von außen knappkantig absteppen. 
 
Taschenteile wieder nach unten 
klappen und mit ein paar Stichen auf 
den Nahtzugaben an den Rockteilen 
fixieren. 

 

Seitennähte schließen. Nahtzugabe in 
das Rückenteil bügeln und 
knappkantig absteppen.  

Rockteil säumen.  
 
Alternativ können auch separat 
zugeschnittene Saumstreifen wie 
HIER angenäht werden.  

 

Beide Bundstreifen rechts auf rechts 
stecken und die Oberkante (bei der 
Jerseyvariante mit einem dehnbaren 
Stich) zusammennähen.  
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Den Streifen aufklappen und so 
zusammenlegen, dass die schmalen 
Kanten aufeinander treffen. Diese 
Kante zusammennähen. 

 

Eine Seite des Bundstreifens mit der 
rechten an die linke Seite des Rockes 
nähen.  

Den Bundstreifen nach oben klappen. 

 
 

 

 
 
Den Bundstreifen entlang der 
Mittelnaht nach vorne bügeln, 
Nahtzugabe einklappen und auf die 
Rockvorderseite stecken. Dabei wird 
die vorherige Naht verdeckt.  

Bundstreifen knappkantig 
aufsteppen. Dabei in der 
rückwärtigen Mitte eine ca. 2 cm 
lange Öffnung für das Gummi 
belassen.  

Oberkante (mit einem dehnbaren 
Stich bei der Jerseyvariante) 
absteppen.  
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Mittig absteppen, dabei in der 
hinteren Mitte eine ca. 2 cm lange 
Öffnung für das Gummi belassen.  

Gummibänder einziehen und auf 
Taillenweite zusammennähen.  

Die Öffnungen mit ein paar Stichen 
verschließen.  

 
 
 

 

FERTIG! 

 


