Tutorial
Ballonrock Carmalita
www.facecook.com/withcarma www.withcarma.wordpress.com

Ein Rock für Groß und Klein! Der macht allen Spaß - Mamis, Minis und auch
Kugelbäuche werden hier schön verpackt :-) Im Sommer aus luftig leichter
Baumwolle, im Herbst aus kuscheligem Cord, Ballonröcke sind immer up to date.
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In dieser Anleitung zeige ich euch wie ihr diesen Ballonrock selber nähen könnt.
Bitte lest sie erst einmal komplett durch bevor ihr anfangt.

Was ihr dafür braucht:
Außenstoff
Innenstoff
Bündchen bzw. Jersey
Nähmaschine + optional eine Overlock
Stoffschere/Rollenschneider
Stecknadeln, Maßband
Papier, Bleistift, Lineal

Dieser Rock wird aus Webware genäht. Die Stoffe sollten nicht zu schwer sein und schön
weich fallen, also nicht zu steif sein. Für Kinder, die noch nicht stehen oder laufen können,
ist er eher ungeeignet.
Zunächst erstellen wir uns ein Schnittmuster für den Innenrock. Klingt erst mal kompliziert,
ist es aber gar nicht!
Wer kein Schnittmusterpapier hat, nimmt einfach wie ich in diesem Beispiel ein paar DinA4
Blätter und klebt diese mit Klebestreifen zusammen.
Um euch mit der Rocklänge einen Anhaltspunkt zu geben, habe ich eine Tabelle angelegt.
Diese entspricht nur Richtwerten, die wir beim Probenähen ermittelt haben. Ihr könnt eure
Rocklänge natürlich selber bestimmen und solltet diese auch unbedingt vorm Zuschneiden
prüfen! Jeder ist unterschiedlich gebaut und groß. Man kann sich auch gut an einem
vorhanden Rock orientieren ;-)

74/80
18-19cm

86/92
18--21cm

98/104
23-25cm

110/116
25-27cm

128/134
30-32cm

146/152
32-35cm

158-36/38
36-38cm

38/40
40-45cm

...
...

Stoffverbrauch Höhe x Breite (cm) in etwa (kommt immer auf den Hüftumfang an!)
74-92

98/110 116/122 128-140 146/152

Außenstoff 25x120 30x125

31x140

35x155

40X170

Innenstoff

27x105

30x115

35X120

20x90

25x100

158-34

36/38

...

40

40X190 42x200 45x200 ...
35x135 38x140 40x140 ...
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Los gehts:

- Messt den Hüftumfang
-Gebt 2cm Nahtzugabe dazu und teilt ihn durch 4
(Beispiel: 51+2=53 :4 =13,25cm).
1. Jetzt zieht ihr auf dem Papier eine waagerechte
Linie in der Länge eures ermittelten Wertes, in
meinem Fall 13,25cm.
2. Nun wählt ihr die Länge eures Rockes. In meinem
Beispiel sind es 20cm bei Größe 86.
3. Dann wieder eine waagerechte Linie ziehen,
genau wie im ersten Schritt

4. Gebt am Ende dieser Linie 9cm dazu (bei
größeren Größen ruhig 10-11cm).
5. Die obere und untere Linie miteinander
verbinden.
- Um die Rundungen zu zeichnen, setzt am linken
Rand, unterhalb der oberen und unteren
waagerechten Linie je eine Markierung. Oben
nehmt ihr 2-2,5cm und unten 3,5cm.

6. Jetzt wird es etwas kniffelig, zeichnet einen leichten
Bogen zum Rand. Wie ihr seht, habe ich auch 2-3x
gemalt bis ich zufrieden war, also nur Mut!
Noch ausschneiden und fertig ist das Schnittmuster!
Achtung! Dieses ist im Bruch, ihr müsst den Stoff
beim Zuschneiden doppelt legen!
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Den 1. Teil habt ihr nun schon geschafft! Euer Schnittmuster für den Innenrock ist fertig :-)
Schneidet den Innenrock aus dem Innenstoff 2x zu.

Tipp: Ich persönlich mag es bei den kleineren Größen - da stecken noch die Windelpopos
drin - gerne, wenn der Rock hinten einen Tick länger ist. Dann steht er nicht so ab am Po.
Wenn ihr angezeichnet habt, verlängert den unteren Bogen einfach um 1-2cm bevor ihr
zuschneidet.

Anmerkung:
-Umso mehr Zentimeter ihr in Schritt 4 dazugebt, umso weiter und ausladender wird der
Rock.
-Wenn ihr eine werdende Mami seid, messt bitte ebenfalls auf der Hüfte aber unterhalb
des Bauches. Ihr könnt euch das Bündchen dann gerne höher machen. Um die
Bündchenlänge zu ermitteln, bitte über den Bauch messen
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Der Außenrock:
Die gute Nachricht - für den Außenrock braucht ihr kein Schnittmuster ;-)

Das geht so:
Rechnet zu eurem gemessenen, vollen Hüftumfang 7cm und zu eurer Wunschlänge 4cm
dazu. Das wars schon! Dieses Rechteck schneidet ihr 2x aus eurem Außenstoff zu.

Bündchen: Hüftumfang x0,7 (bzw. 0,8 bei Jersey) nehmen + 1cm Nahtzugabe. Die Höhe
des Bündchen könnt ihr ganz nach eurem Geschmack gestalten. Ich habe in diesem
Beispiel 15cm genommen.
- Legt euer Bündchen mit den rechten Seiten aufeinander, schließt es zum Ring und stülpt
es einmal um sodass es zur Hälfte gefaltet vor euch liegt.
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Jetzt geht es ans Nähen.
- legt die Teile vom Innenrock rechts auf
rechts aufeinander, steckt sie fest und näht
beide Seitenteile zusammen.
- verfahrt genauso mit dem Außenrock.
Übrigens ist jetzt die Zeit ein Label
anzubringen ;-) Ich habe es natürlich wieder
vergessen.

- als nächstes wird die untere Kante des
Außenrocks rundherum gerafft sodass sie
zum Schluss von der Länge her mit der
unteren Kante des Innenrockes
übereinstimmt. Achtung, das ist gar nicht
so viel, deswegen nicht zu stark raffen.

Raffen: Stellt eure Nähmaschine auf die größte Stichlänge, wählt den Geradstich und setzt
die Fadenspannung etwas runter. Näht ziemlich dicht an der Kante des Stoffes damit die
Naht später in der Nahtzugabe verschwindet. Lasst vor allem vom Unterfaden am Anfang
und Ende genug überstehen. Die Naht nicht verriegeln! Nun könnt ihr an den Unterfäden
ziehen und den Stoff vorsichtig zusammenschieben. Verteilt die Raffungen schön
gleichmäßig und verknotet die Enden zum Schluss wenn die Länge passt.
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- Schiebt jetzt den Innenrock so in den
Außenrock, dass die rechten Stoffseiten
aufeinander liegen. Steckt beides gut
zusammen und achtet darauf, dass die
Nähte schön übereinander liegen.
Anschließend zusammen nähen. Falls ihr
keine Overlock verwendet, solltet ihr die
Kanten anschließend versäubern, da
Webware ausfranst.

- Den Außenrock über den Innenrock
stülpen. Die rechte Seite des Innenrockes
liegt nun innen.
- Jetzt wird wieder gerafft, geht dabei
genau wie oben beschrieben vor. Dieses
Mal ist es etwas mehr, da wir den
Außenrock nun oben an den Innenrock
anpassen.
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- da die Nähte gerne mal verrutschen,
stecke ich mir diese schon mal
zusammen. Jetzt kann man auch schön
noch einmal die Raffung kontrollieren
und ggf. nachkorrigieren. Versucht sie
schön gleichmäßig zu zupfen.

Sieht schon nach einem Rock aus :-) Fehlt nur
noch das Bündchen, ihr habt es also fast
geschafft!

Um das Bündchen anzunähen gibt es jetzt 2 Möglichkeiten:
1. Bündchennaht zeigt nach hinten (macht Sinn wenn das Hinterteil länger ist, dann muss
man nicht immer erst genau schauen).
2. Bündchennaht liegt an der Seite (Rock kann dann von beiden Seiten getragen werden).

- Markiert euch mit Stecknadeln sowohl am
Bündchen als auch am Rock die Seiten und
Mitten.
- Das Bündchen wird jetzt auf die rechte
Seite des Rockes gezogen. Alle offenen
Kanten liegen aufeinander. Steckt die
markierten Stellen genau zusammen.
- Alle 4 Schichten zusammen nähen, dabei
das Bündchen gleichmäßig dehnen.
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Fertig :-)

Ich hoffe ihr seid genauso begeistert vom Ergebnis wie ich. Ich würde mich sehr freuen
eure Röcke zu sehen und diese gerne auf meiner Fanseite und meinem Blog
veröffentlichen. Wer mag, sendet sie bitte an withcarma@yahoo.de.

Bei Veröffentlichung eurer Werke bitte immer die Quelle mit angeben!
Die Weitergabe, der Abdruck oder die Veröffentlichung dieses Tutorials oder Teile davon, ist
ausdrücklich untersagt! Die Anleitung darf nur zum privaten Zweck verwendet werden. Bei
Interesse für gewerbliche Nutzung für Kleinserien (keine Massenproduktion), bitte vorher Kontakt
aufnehmen.
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An dieser Stelle möchte ich mich bei meinen tollen Probenäherinnen bedanken! Die
Mädels haben ganze Arbeit geleistet und so wundervolle, kreative Beispiele gezaubert!
Aber seht selbst...

Ein großes Dankeschön geht an
Annett Eulenberger
Annkatrin von Mukkelchen (www.facebook.com/Mukkelchen)
Carolin von Lovely Handmades (www.facebook.com/Lovely-Handemades)
Catrin von Doppelpünktchen (www.facebook.com/Doppelpünktchen)
Christiane Hilbig
Helena Bernhard
Iris von Lilabrombeerwölkchen (www.facebook.com/lilabrombeerwoelkchen)
Jennifer von Frohnatur (www.facebook.com/frohnatur)
Jessi Halle
Kim Aline von Honighasenherz (www.facebook.com/Honighasenherz)
Mar Jan
Nadine Kirch-Nowak (www.facebook.com/GretchenSchoenesFuerDieKleinen)
Nadine von Lilabrombeerwölkchen (www.facebook.com/lilabrombeerwoelkchen)
Sandra von Käthe`s Nähzauber (www.facebook.com/KaethesNaehzauber)
Saskia Rasch
Silke von Silki - nähen aus Leidenschaft (https://www.facebook.com/Silkinaehen)
Stephanie von Die Rote Nadel (https://facebook.com/DieRoteNadel)
Susanne von Erdbeerschnitte (www.facebook.com/SusiErdbeerschnitte)
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