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Hosenrock - Kombi ULI  

Nähanleitung   

Für Nähanfänger, möglichst einfach gehalten. Fortgeschrittene können natürlich   

 ihre eigenen Techniken anwenden.  

In dieser Anleitung ist die Variante mit Volants beschrieben. Wenn ein sportlicherer Hosenrock gewünscht wird, 
einfach  einen Saum nähen anstatt die Volants anzunähen. Auch kann aus 2 Rockteilen ein einfacher Rock 

genäht werden.  

    

Fotos Beschreibung 

 

   

Alle Teile entsprechend zuschneiden.  

 

Volants an alle Hosenbeine und das Rockteil ansetzen, 
Nahtzugaben nach oben klappen und schmalkantig 
absteppen. Für die sportliche Variante jeweils einen Saum 
arbeiten.  
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Taschen rechts auf rechts steppen, dabei an der Oberkante 
eine Öffnung zum Wenden lassen. Ecken leicht abschrägen, 
Taschen wenden und die Oberkante doppelt absteppen.  

 

Vordere Tasche rechts auf rechts steppen, dabei die 
Oberkante offen lassen. Nahtzugaben etwas kürzen, Ecken 
abschrägen und wenden.  

 

Eingriffe doppelt absteppen und die Tasche auf das vordere 
Rockteil steppen.  

 

Rückwärtige Taschen aufsteppen.  
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Schrittnähte der vorderen und der rückwärtigen Hose 
schließen.  

 

Vorderes Rockteil auf die vorderen Hosenbeine stecken und 
auf der Nahtzugabe feststeppen.  

 

Seitennähte schließen, Nahtzugaben in das Rückenteil 
klappen und knappkantig absteppen.   
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Innere Beinnaht rechts auf rechts nähen, Nahtzugabe in 
die rückwärtige Hose klappen und schmalkantig absteppen.  

 

Gürtelschlaufen nähen. Am einfachsten ist es sie in einem 
langen Streifen zuzuschneiden, diesen erst mittig zu falten 
und zu bügeln.   

 

Dann die Seiten nach innen zur Mitte einschlagen und noch 
einmal überbügeln.  

 

Den Streifen auf beiden Seiten schmalkantig absteppen und 
in 5 gleiche  Teile schneiden.  

Die Streifenenden auf die Nahtzugabe des Rockes steppen, 
so dass sie nach unten zeigen.  
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Die schmalen Seiten des Bundstreifens rechts auf rechts 
aufeinender nähen, dabei eine kleine Öffnung ( hier mit 
Stecknadeln markiert ) belassen.  

 

Bundstreifen mit der rechten Seite auf die linke Rockseite 
steppen.  

 

Bundstreifen nach vorne klappen und mit eingeschlagener 
Nahtzugabe auf die vordere Rockkante stecken.  

 

Bundstreifen fest steppen. Die Oberkante knappkantig 
absteppen und einmal rundherum die Mitte steppen, dabei 
im Bereich der hinteren Naht eine kleine Öffnung ( hier mit 
Stecknadeln markiert ) belassen.  

Gummibänder einziehen und Öffnung verschließen.  
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Die Gürtelschlaufen im Abstand von  ca. 5 mm zum 
Bundstreifen nach oben klappen und mit einer kleinen 
Zickzackraupe, Riegelchen, festnähen.  

 

Die Gürtelschlaufen ca. 1 cm oberhalb der oberen 
Bundkante abschneiden.  

 

Den Zentimeter nach innen klappen und ebenfalls mit einem 
Riegelchen aufsteppen.  

 

FERTIG ...  
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... ist der Hosenrock !  

 


