
 

Tellerrock 

Material: Maßband, Papier, Kleber, Schere, Stift, Jersey, Bündchenstoff 

Anleitung: 1. Zuerst ist es wichtig ein Schnittmuster zu erstellen. Dafür benötigt ihr 

ein großes Blatt Papier, wenn ihr das nicht besitzt klebt ihr einfach 

ein paar DIN-A4 Blätter zusammen. 

 

2. Dann müsst ihr einmal den Taillenumfang/Hüftumfang messen und 

umrechnen. 

 Taillenumfang/Hüftumfang durch 6,28 dividieren 

 Errechnete cm (r) von der unteren Papierecke aus abmessen 

 1cm Nahtzugabe abziehen. 
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3. Um die Länge zu bestimmen misst ihr von der Hüpfte/ Taille bis zu 

dem Punkt an dem der Rock aufhören soll. 

 Wichtig ist wieder 1 cm Nahtzugabe 

 

 

4. Nun könnt ihr das Schnittmuster ausschneiden 

 

5. Das Schnittmuster kann jetzt individuell dupliziert werden. 

 Wenn der Rock viele Falten werfen soll, muss der Kreis voll 

ausgefüllt sein. 

 Wenn die Falten nur wenig vorhanden sein sollen, nehmt ihr das 

Schnittmuster 2 Mal, sodass ihr eine halben Kreis habt. 

 Wenn der Rock keine Falten werfen soll nehmt ihr nur das 

Schnittmuster was ihr gerade entworfen habt, also ¼ Kreis. 

 Hier ist ein Link auf den man noch einmal eine Übersicht 

bekommt, wie der Rock aussehen kann wenn man beliebig oft 

das Schnittmuster dupliziert. 

 

6. Um dein Bündchen zu machen brauchst du wieder deinen 

Taillenumfang/ Hüftumfang, da die Länge mit deinem Umfang 

identische ist. 

 Die Breite deines Bündchens kannst du frei wählen. Manche 

mögen es lieber, wenn das Bündchen etwas länger ist, damit man 

es noch einmal umklappen kann. Insgesamt müsst ihr darauf 

achten, dass das Bündchen doppelt gelegt wird. 
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 Nachdem du dein Bündchen auf deine Länge angepasst hast, 

wird es an den Seiten zusammen genäht, sodass ein Schlauch 

entsteht. 

 Die Nähte werden auseinander gebügelt. 

 

7. Der Stoff wird nun mit dem Schnittmuster zwei Mal ausgeschnitten. 

 

8. Dann werden die Stoffe rechts auf rechts aufeinander gelegt und an 

der äußeren Kante (Außenrock) zusammengenäht. 
 

 

9. Nachdem die Außenkante vernäht ist wird der Stoff gewendet. 

 Wer dünne Stoffe hat, sollte vorher den Nachtzugabe 

zurückschneiden. 

 Nach dem wenden die Naht bügeln 

 

10. Nun kommt das Bündchen zum Einsatz. 

 Ihr faltet das Bündchen so, dass die Stoffe links auf links 

aufeinander liegen, also halbiert es einmal. 

 Dann steckt ihr mit ein paar Nadeln wird das Bündchen rechts auf 

rechts an den Tellerrock fest. 

 Nun näht ihr mit einem elastischen Stich das Bündchen an den 

Tellerrock. 

 

11. Und fertig ist euer Tellerrock! 
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