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Tellerrock „Rosi“- für Groß und Klein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endlich gibt es wieder ein Freebook für euch. Eigentlich war es erst für den 

Frühling geplant, aber wenn ich so aus dem Fenster schaue, dann ist der ja nicht 

mehr weit ;-) 

Wir nähen uns heute einen Tellerrock. Da wir ihn genau auf Maß nähen werden, 

ist er für alle geeignet: Kinder, Erwachsene und auch Puppen! Das schöne ist, 

dass der Rock sehr variabel ist: ihr bestimmt die Höhe auf der das Bündchen 

sitzen soll (auf der Hüfte, auf dem Bauch, oder sogar als Umstandsrock,…) und 

die Länge des Rockes (mini, knielang, …)! Außerdem eignet sich der Rock für alle 

nicht steifen Bekleidungsstoffe! Im Sommer aus  leichter Baumwolle, im Herbst 

aus weichem Sweat?  
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Was braucht ihr? 

 Taschenrechner, Stifte, Schere, Schneiderkreide o.ä.,  

 Ein Stückchen Kordel 

 Seidenpapier oder ähnliches (es geht z.B. auch ganz einfach ein Bogen 

Zeitungspapier. Es muss nur groß genug sein) 

 Stoff und Bündchen 

 Nähmaschine und/oder Overlock 

 Tüddelkram nach belieben  

Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen! Ich habe die Anleitung in zwei 

Abschnitte geteilt. Einmal in die Vorbereitung des Schnittes (A) 

SCHNITTMUSTER)  und einmal in das Nähen des Rockes (B) NÄHANLEITUNG).  

A) SCHNITTMUSTER 

1. Zuerst nehmt ihr das Maß eurer Hüfte (oder, wenn der Rock anderst 

sitzen soll, am Bauch o.ä., an der jeweiligen Stelle). Ich habe den Rock für 

meine Tochter genäht und verwende hier ihre Maße. Außerdem überlegt 

ihr euch, wie lange der Rock ab dem Bündchen etwa werden soll. Beachtet 

dabei, dass der Rock unten nochmal ca. 1,5-2cm umgenäht wird am Saum. 

Diese zwei Maße notiert ihr euch. 

2. Meine notierten Maße: Hüftumfang: 51 cm 

     Gewünschte Länge: ca. 25cm 

Nun gebt ihr noch eine Nahtzugabe auf den Hüftumfang. Ich habe hier 

insgesamt noch 1cm aufgeschlagen und bin somit bei 52cm!  

Nun nehmt ihr euren Taschenrechner und berechnet euch anhand eurer 

Maße folgendes: 
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(Hüftumfang:π) : 2 = x 

Gewünschste Länge + x = y  

Π kürzen wir in diesem Falle mit 3,14 ab!  

In meinem Falle sähe die Rechnung folgendermaßen aus:  

(52 cm : 3,14) : 2 = 8,3 cm (x) 

25 cm + 8,3 cm = 33,3 cm (y) 

 

3.  Jetzt gehts auch schon ans Zeichnen. Entweder ihr nehmt so wie ich 

Karopapier, die Kanten des Papiers als rechten Winkel oder ihr zeichnet 

euch einen ein. Von der Ecke aus, markierst du dir nun an beiden langen 

Seiten des Papiers deine Maße (bei mir einmal 8,3 cm und einmal 33,3 cm). 

 

 Diese Punkte verbindest du miteinander. Hier kommt die Kordel ins Spiel. 

Binde die Kordel an einen Stift und setze den Stift an eine der 

Markierungen. Die Kordel führst du nun bis zum Eckpunkt- wichtig ist, 

dass sie  straff liegt. Mit dem Finger feste am Eckpunkt fixieren und 

einen Bogen zur entsprechenden Markierung an der anderen Länge des 

Papiers ziehen! Ich glaube die Bilder erklären hier besser als meine Worte 
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4.  Wenn ihr das bei beiden Punkten gemacht habt, ist ein Viertelkreis 

entstanden, den ihr nun ausschneiden könnt. Diesen Schnitt müsst ihr nun 

2x im Bruch aus eurem Stoff ausschneiden. Dabei unbedingt auf das 

Muster eures Stoffes achten, sonst steht es auf dem Kopf so wie meine 

Herzen hier   Somit habt ihr jetzt zwei Halbkreise aus eurem 

gewünschten Rockstoff und könnt zum Nähen übergehen! 

 

  

 

 

 

 

 

B) NÄHANLEITUNG 

1.  Legt die beiden Halbkreise rechts auf recht aufeinander und vernäht sie 

an den offenen geraden Seiten. Ich verwende hier die Overlock. Es geht 

natürlich auch ein normaler Geradstich (evtl. elastisch) und danach ein 

Zick-Zack zum versäubern.  
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2.  Nun legt ihr den Roch vor euch und 

zieht die obere Öffnung möglichst 

gerade und messt sie ab. Anhand 

dieses Maßes schneidet ihr euch 

euer Bauchbündchen zu. Ich nehme 

immer ca. 2/3 des oberen Bundes 

als einfaches Maß für das 

Bündchen. In meinem Fall ist der 

Bund ca. 25cm weit, 2/3 davon: ca. 16 cm (EINFACHE Breite des 

Bauchbündchens!). Die Höhe ist natürlich variabler. Ich habe hier für den 

Kinderrock ca. 16 cm Höhe genommen, was dann ca. eine Höhe von 8 cm am 

fertigen Bund ergibt. Wenn ihr z.B. Einen Umstandsrock näht, muss das 

Bündchen natürlich viel höher werden als bei einem normalen Sommerrock.  

 

 

3. Das Bündchen an den offenen kurzen Seiten vernähen und falten, so dass 

ist einen Ring mit einer unteren offenen Seite habt!  

 

 

 

 

 

 

4.  An Bündchenring und Rock markiert ihr euch jetzt „vorne, hinten, links und 

rechts“ mit Stecknadeln. Bündchenring mit der offenen Kante an der 

Rockkante über den Rock stülpen und feststecken („hinten an hinten“, 

„links an links“, usw).  Dann kann das ganz schon angenäht werden. Achtet 
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darauf, dass ihr nur das Bündchen dehnt (wenn ihr einen dehnbaren 

Rockstoff habt) und dass ihr keine Falten einnäht.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

5. Jetzt hab ihr es fast geschafft! Den kompletten untern Saum versäubern 

(ich hab hier die Ovi drüberrattern lassen, geht natürlich auch mit der 

normalen NähMa). Diesen Saum schlagt ihr nun 1,5-2cm nach innen um und 

steckt ihn fest. Besonders sauber könnt ihr arbeiten wenn ihr ihn noch 

umbügelt.  Dann einfach mit einem Gerad- oder Zierstich festnähen. 

Natürlich könnt ihr auch andere 

Saumvarianten versuchen. Bei Jersey 

bietet sich z.B. auch ein Rollsaum gut an!  

 

 

 

 

 

 



Räuberhöhle Kappelrodeck/RäuberDesign; Anne Lott 
Es ist erlaubt Einzelstücke zu fertigen und zu verkaufen. Bei Verkauf muss der Name des Freebooks bzw. die 
Quelle angegeben werden. Der Wiederverkauf des Freebooks oder Teile davon sind ausdrücklich verboten! Für 
Fehler in der Anleitung übernehme ich keine Haftung!  

 Seite 7 
 

FERTIG! 

 


