
ANLEITUNG 
WICKELROCK AUS JEANS

M A T E R I A L

-Schnittmus ter in d er passend en Größe
-Ca. 2 Meter Jeanss toff (Baumwolle od er Mischung mit 
Elas than)
-2 Aufnähdruckknöpfe (ca. 21mm ) 
-Ca. 20 Vlieseinlage zum Aufbügeln
-Nähgarn, farblich passend od er in Kontras t,  o ptional 
Steppgarn für die sichtbaren Nähte
-Nähutensil ien Schere, Stecknad eln, Schneid erkreid e
-Ggf. Kantenfuß für Nähmasch ine

N Ä H A N L E I T U N G

-Schnittmus ter vorbereiten und auf d en Stoff legen. Zwei 
Vord erteile und ein Rückenteil  im Stoffbruch zuschnei-
d en. 
-Bund Vord er- und Rückenteil  jeweils do ppelt zuschnei-
d en. Je nach Dicke d es Außenmaterials d en Innenbund, 
bei dünnerem Außenmaterial d en Innen- und Außenbund 
mit Vlieseinlage bek leben.
-Auf d em Rückenteil  die Abnäher mit Hilfe d er Schnei-
d erkreid e übertragen und diese mit d er Nähmasch ine 
schließen. 
-Die Abnäher zur Seitennaht h in bügeln. Dazu eignet sich 
ein Bügelarm sehr gut, um d em Rückenteil  die n otwendi-
ge Form zu verleihen. 
-Die Abnäher von Außen a bs teppen. Hier kann nach Be-
lieben ein dickeres Steppgarn in Kontras t od er Ton-in-

Ton verwend et werd en. Nach d em a bs teppen n och einmal bügeln.
-Als nächs ten Schritt die Seitennaht schließen: Die Seitennaht werd en mit einer Kappnaht geschlossen. Das Rückenteil  mit 
d em Vord erteil  Links auf Links s tecken. Die Seitennaht um die Nahtzuga be auf d em Vord erteil  schließen. Hier die Stichgrö-
ße vergrößern, da die Naht von Außen sichtbar sein wird und unbedingt auf d em Rückenteil  nähen, da die Naht ein weiteres 
Mal ges teppt wird. Auch h ier kann ein Steppgarn verwend et werd en. 
-Die Nahtzuga be d es Rückenteil  herunterbügeln und um ca. 3/4 zurückschneid en. Da bei darauf Achten, nicht zu nah an d er 
Naht zu schneid en und genügend Stoff übrig zu lassen. Die Nahtzuga be d es Vord erteils wird im Anschluss darum gelegt.
-Die zurückgeschnittene Nahtzuga be mit d er Nahtzuga be d es Vord erteils regel mäßig einpacken und fes t s tecken. Anschlie-
ßend schmalkantig a bs teppen. Hier kann ein Kantenfuß für die Nähmasch ine helfen, eine regel mäßige Naht zu erhalten. 

Außen

Innen

-Die Kanten mittels Einschlag/Umschlag versäubern. Von Außen mit d em ausgewählten Garn für die sichtbaren Nähte a b-
s teppen. Im Anschluss flach bügeln.
-Beid e Seitennähte flach bügeln. 
-Die Seitennähte d es Bund es Rechts auf Rechts schließen und auseinand erbügeln.
-Den Außen- und Innenbund Rechts auf Rechts legen und die Ober- und Seitenkante d es Bund es schließen. Die Nahtzuga be 
auf ca. 2mm zurückschneid en und d en Bund umdrehen. 
-Den Außenbund auf d en Rockteil  s tecken und die beid en Teile zusammennähen. Die Nahtzuga be hochbügeln und die Naht-
zuga be vom Innenbund s tecken. Hier kann die Naht vom Innenbund von Hand, od er von Außen mit einer Naht im Naht-
schatten mit einem farblich passend en Garn geschlossen werd en. 
-Falls gewünscht, können die Kanten d es Bund es mit Kontras tgarn a bges teppt werd en.
-Auf d em Bund zwei Druckknöpfe annähen. Hier können auch sichtbare Druckknöpfe, od er k lassische Knöpfe mit Kn o pflö-
chern angebracht werd en. 
-Optional kann das Rückenteil  um eine aufgesetzte Tasche ergänzt werd en. 


