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ZILLI Rock 

 

 

 

Zuschneiden:  

Anfänger können die seitlichen Schnittteile in 
den Falten knicken und so ohne die Mehrlänge 

der Falten zuschneiden. Die Pluster- und 
Potaschen nach Wunsch zuschneiden.  

Falls ein Reißverschluss eingesetzt werden soll, 

den Bundstreifen entsprechend verlängern und 
den Reißverschlussuntertritt zuschneiden.  

Für einen kurzen Rock kann auf die unteren 
Ansatzstreifen verzichtet werden.  

Markierungen auf den Stoff übertragen.  
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Plustertasche:  

Taschenklappe rechts auf rechts stecken, 
rundherum nähen und an der oberen Kante 

eine Wendeöffnung lassen. Nahtzugaben 
einkürzen und Ecken abschrägen.  

Die Einschnitte an der Taschenunterkante 

rechts auf rechts aufeinander stecken und die 
kleinen Diagonalen absteppen.  

 

Taschenklappe wenden und Seiten- und 
Unterkante doppelt absteppen.  

An allen Taschen die Nahtzugabe nach innen 
bügeln und nähfüßchenbreit absteppen. 

Oberkanten doppelt einklappen und ebenfalls 
absteppen.  

 

Die Falten aller Seitenteile entsprechend 
einklappen und bügeln.  

Rückwärtige Seitenteile an die rückwärtigen 
mittleren Teile rechts auf rechts steppen, 
Nahtzugabe in die Mittelteile bügeln und 
knappkantig absteppen.  

 

Passen entsprechend der Markierungen rechts 
auf rechts an die rückwärtigen Rockteile 

nähen, Nahtzugaben in die Passen bügeln und 
knappkantig absteppen. 
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Rückwärtige Mittelnaht nähen und absteppen.  

Taschen knappkantig aufsteppen und an den 
oberen Ecken mit kleinen Zickzackriegeln 

sichern.  

 

Vordere Seitenteile an die vorderen Mittelteile 
nähen, Nahtzugaben in die Mittelteile bügeln 

und absteppen. 

 

Taschenbeutel rechts auf rechts an die 

Eingriffsöffnung nähen, Nahtzugabe einkürzen, 
Taschenbeutel nach innen wenden und von 

außen absteppen. 

 

Hüftpassenbeutel rechts auf rechts auf die 

Taschenbeutel steppen und die Taschen mit 
ein paar Stichen auf der Nahtzugabe fixieren. 
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Taschenbeutel nach oben klappen und stecken. 

Plustertasche aufstecken und knappkantig 
aufsteppen.  

 

Taschenklappe aufsteppen und alle Ecken mit 
kleinen Zickzackraupen sichern. 
Nach Wunsch an den Taschenklappen vor dem 

Aufnähen noch Knopflöcher arbeiten. 

 

Vordere Mittelnaht nähen, Belege für den 

"unechten" Reißverschluss nach innen klappen 
und absteppen. Alternativ kann auch ein 
richtiger Reißverschluss eingesetzt werden, 

eine Anleitung ist auf unserer Internetseite 
www.farbenmix.de zu finden. 
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Untere Ansatzstreifen rechts auf rechts an das 
Vorder- und Rückenteil nähen, Nahtzugaben in 

die Streifen bügeln und absteppen. 

 

Seitennähte schließen, dabei darauf achten, 
dass die Falten und Quernähte aufeinander 

treffen. 

 

Bund nach Wunsch arbeiten, Rock säumen.  

FERTIG!  

    

 
 


