Tu t o r i a l

Rockigami

...Rockigami ist ein
tutorial um für grosse und
kleine mädels einen schnellen
& leichtfallenden sommerjerseyrock ohne schnittmuster
zu nähen...

Tu t o r i a l

Rockigami
...was du dazu alles brauchst...
massband
stoffkreide
stoffschere
jersey
bündchenstoff
paspel-oder rüschenband
overlock oder norm. nähmschine
nähgarn in passender farbe
die benötigte stoffmenge richtet sich nach
der länge des Rockigamis und deinem beckenumfang...
...miss erst deinen beckenumfang...die beiden stoffbahnen müssen ca 1.4x länger sein
als dein beckenumfang...
...ich zb habe einen bu von 100cm, darum
kann ich gerade die gesamte stoffbreite
ausnützen...will ich den rock oben mehr gerafft, kann ich auch zwei stoffbahnen untereinander zuschneiden...
...die höhe der stoffbahn ist deine rocklänge, miss dazu einfach mit dem massband
von den beckenknochen bis dahin wo dein
rock enden soll (zb oberhalb der knie)
...mein beispiel ist volle stoffbreite breit und
42cm hoch...
...für die kleinen mädels kannst du ab ca
grösse 110 auch schon die volle stoffbreite
ausnützen...kleiner oder grösser empfiehlt
es sich ca einen beckenumfang mit faktor
x 2.5 zu rechnen...
!!je mehr stoffbreite du hast umso schöner
rafft sich der rock oben beim bündchen,
was den kleinen mädels sicher sehr
gut gefällt;-)!!
© by LiaEl | Nadja Bossi

2

Tu t o r i a l

Rockigami
...du solltest also zwei solche rockteile, wie
hier im bruch abgebildet haben...ich schneide sie ein wenig konisch zu...das heisst,
oben etwas schmaler und nach unten weiter
auslaufend...so fällt der rock noch etwas
schöner...

...näh nun deine beiden rockteile an den
seiten zusammen...

...kräusle dein rock am oberen rand ein...

...und nähe dein bauchbündchen gedehnt
an deinen rock an...
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Tu t o r i a l

Rockigami

...nun noch den rock säumen oder, was
auch wunderschön aussieht, ein farblich
passendes paspelband ohne dehnen annähen und absteppen...
...toll sieht auch ein rüschen oder spitzenband aus...da sind deiner fantasie keine
grenzen gesetzt...

...jetzt nur noch anziehen und sich
freuen...

...ich wünsche dir viel spass beim nähen deinses rockigamis...
nadja von LiaEl

rechtliches

alle rechte des tutorials „Rockigami“ liegen bei mir, nadja bossi.
für fehler im schnittmuster und in der anleitung kann keine haftung übernommen werden.
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