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WINONA  

Design: Claudia Diesner  

 

 

Schürzenrock 

 

Das untere Schürzenteil sollte aus beidseitig zu 
verwendendem Stoff zugeschnitten werden.  

Die Eingriffsteile der Schürze rechts auf rechts 
aufeinander stecken und entlang den Eingriffen 
steppen. Nahtzugabe zurückschneiden oder 
einknipsen, auf die rechte Stoffseite wenden und 
die Eingriffe knappkantig absteppen.  

 

Das äußere Teil rechts auf rechts auf das untere 
Schürzenteil stecken und aufeinander steppen. 

 

Nahtzugabe zurückschneiden und auf die rechte 
Seite wenden und absteppen. 
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Seitentasche 

 

Taschenteile rechts auf rechts aufeinander 
stecken und rundherum steppen. Dabei mittig 
an der Oberkante eine Öffnung zum Wenden 
und ca. 2 cm mittig an der Unterkante offen 
lassen. 

 

Nahtzugabe zurückschneiden, Ecken 
abschrägen, wenden und bügeln.  

Senkrecht entlang der Mitte steppen, dabei ca. 
1 cm von oben beginnen und 1 cm von unten 
aufhören. Zwei parallele Stepplinien in 
Gummibandbreite rechts und links steppen.  
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Zwei Gummibänder einziehen und nach Wunsch 
einkräuseln. Mit 2 Zickzackraupen die Enden 
sichern. 

 

Hose 

 

Alle Teile mit Nahtzugabe zuschneiden und 
rundherum versäubern. 

 

An den rückwärtigen Hosenteilen die inneren 
Hosenteile steppen, die Nahtzugabe auf eine 
Seite bügeln und schmalkantig absteppen. 
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Die Quernähte der vorderen Hosenteile nähen, 
Nahtzugaben vom Mittelteil weg nach oben und 
unten klappen und absteppen.  

Die Seiten des Mittelteiles einkräuseln.  

   

 

Vordere Hosenteile entlang der Seitenkante auf 
die rückwärtigen Hosenteile stecken, 
dabei entsprechend der Passzeichen 
einkräuseln. 

 

Seitennähte steppen, Nahtzugaben in die 
rückwärtigen Hosenteile klappen und 
knappkantig absteppen. 
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Nach Wunsch die Seitentasche aufstecken und 
doppelreihig fest steppen. Die Ecken mit kleinen 
Zickzackraupen sichern. 

 

Innere Hosenbeinnähte nähen, dabei wieder auf 
die Passzeichen achten.  

Hose säumen.  



©farbenmixfarbenmixfarbenmixfarbenmix  Sabine Pollehn                     Seite 6 von 6                             WINONA 

 

Hosenbeine rechts auf rechts ineinander stecken 
und die Schrittnaht in einem Zuge schließen. 

 

Rockschürze auf der Nahtzugabe mit einer Naht 
fixieren. 

 

Gummizugbund arbeiten.  

   

FERTIG!  

 


