
Schwingrock Mariechen

Ein Tutorial von Rosa Näht für Danisch Pur

Mariechen ist ein weit schwingender leichter Rock, der ideal für dünne Wolle-Hanf-Stofe  on 
Danisch Pur ist. Er eignet sich durch seine Leichtigkeit besonders gut für warme Tage, kann aber 
auch mit Leggings oder Strumpfose  u allen Jahres eiten getragen werden.

Er ist einfach und schnell  u nähen, kann wunderbar  er iert oder auch gan  schlicht gehalten 
werden.

https://www.danischpur.de/
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Was ihr braucht:

- leichten Wolle-Hanf-Jersey  on Danisch Pur
- elastischen Stof für  ündchen oder Gummiband
- Tüddeleien  um Ver ieren
- Nähmaschine

Maße & Größen

Der Rock besteht aus einem Rechteck. Von Größe 104 bis 128 ist die V  (ca. 120 cm) des 
Danisch-Pur-Jerseys ideal. In kleineren Größen ggf. etwas wegnehmen, in größeren Größen etwas
hin ugeben (empfehlenswert sind dann optisch  wei Seitennähte, d.h., das Rockschnittteil wird 
aus  wei gleich breiten Rechtecken  usammengeset t). 

Breite (Faustformel): Stof gut doppelt so breit nehmen wie Hüft- oder Poumfang der  u 
benähenden Person.

Länge: Messen  on Taille bis  ur gewünschten Länge. Für eine Rocklänge, die knapp über dem 
Knie endet,  on Taille bis  um Knie messen (durch die wegfallenden Naht ugaben b w. Säume 
hat der Rock dann eine schöne Länge bis  um unteren Drittel des Oberschenkels).

Andere Stofe: Auch aus Wolle-Seide-Jersey oder dünnem Wolljersey  on Danisch Pur lässt sich 
der Schwingrock Mariechen gut nähen, er fällt dann nicht gan  so locker wie die Röcke aus dem 
leichten Wolle-Hanf-Jersey, schwingt aber ebenfalls sehr.

https://www.danischpur.de/stoffe/wollehanf/
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Doppellagig nähen: 

Der Wolle-Hanf-Jersey ist sehr leicht und dadurch etwas durchscheinend. Nach Wunsch kann der 
Rock auch doppellagig genäht werden. 
Dafür gibt es mehrere schöne Möglichkeiten; ebenfalls können hübsche Efekte mit 
 erschiedenfarbigen Rockteilen er ielt werden.

- Zwei gleiche Rockteile  uschneiden und diese mit dem  ündchen oder Gummiband oben 
 usammenfassen.

- Unterrock etwas kür er und enger nähen als den oberen Rock.

- Unterrock etwas kür er und enger nähen als den oberen Rock, gleich eitig den oberen Rock 
 erlängern. Unter- und Oberrock rechts auf rechts legen und unten  usammennähen. So entsteht 
ein  allonefekt.

- Oberen Rock kür en, sodass der Unterrock her orschaut. 

- Rockteil doppelt so lang wie gewünscht nähen, dann links auf links mitten falten und die 
Schnittkanten mit dem  ündchen oder Gummiband  usammenfassen. So hat der Rock unten 
keine Schnittkante, sondern fällt leicht ballonig. 
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Anleitung

1. Schnittteile zuschneiden

- Rockteil im Rechteck
- Gummi für das  ündchen oder  ündchen: Am Körper der Person
abmessen

(Wer die untere Rockkante  er ieren möchte, näht am besten  or
Schritt 2 Spit e & Co an, sodass diese mit in die Seitennaht gefasst
werden können.)

2. Rockschnittstück zum Schlauch schließen

Die beiden kur en Längen des Rockteils aufeinanderlegen und  um Schlauch schließen. Dafür den
Dreifach-Geradstich der Nähmaschine oder einen schmalen Zick ackstich  erwenden.

3. Die Nahtzugaben

Naht ugaben auseinanderbügeln und  on rechts mit einem schmalen Zick ackstich oder 
Dreifach-Geradstich beidseitig der Naht absteppen.
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4. Das Bündchen oder das Gummiband zum Ring schließen.

 ündchen oder Gummiband rechts auf rechts  usammenlegen und  um Ring schließen.
Das  ündchen links auf links  usammenklappen. Ggf. ein schmales Gummiband  um Ring 
schließen und in den  ündchenring legen.

5. Bündchen oder Gummiband annähen

(a) Gummiband
Gummiband sowie Rockausschnittstrecke achteln. Gummiband und  auchbundkante des Rocks 
rechts auf rechts aufeinanderstecken. Dabei liegen die Nähte exakt aufeinander.

Gummiband mit einem dehnbaren Stich der Nähmaschine festnähen. Dabei muss das 
Gummiband sehr stark gedehnt werden. 

(b) Bündchen
 eim oder  or dem Annähen des  ündchens muss der  auchbund des Rockes gekräuselt werden.

Dies kann beim Annähen des  ündchens direkt geschehen. Dabei werden  auchbund des Rockes 
und  ündchenstrecke jeweils ge iertelt und recht auf rechts aufeinandersteckt. Dabei trefen die 
Nähte exakt aufeinander.  eim Zusammennähen wird  eitgleich das  ündchen gedehnt und der 
Wolle-Hanf-Jersey der Rocks in kleine regelmäßige Fältchen geschoben.
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Alternati  kann der  auchbund des Rocks  or dem Annähen des  ündchens gekräuselt werden: 
An der Nähmaschine für den einfachen Geradstich höchste Stichlänge einstellen und die  
Fadenspannung auf niedrigste Spannung stellen. Einmal im Abstand  on ca. 1 cm  ur 
Schnittkante rundherum nähen, dabei Anfang und Ende der Naht nicht  erriegeln und je ca.  ehn 
Zentimeter Faden stehen lassen. Auf der einen Seite am Ober- oder Unterfaden  orsichtig  iehen. 
Dadurch kräuselt sich der Stof und man kann ihn – quasi wie auf einer Gardinenstange –  auf ca. 
70% seiner ursprünglichen Länge  usammenschieben.

Anschließend das  ündchen wie gewohnt annähen. Nach dem Annähen des  ündchens die 
Kräuselnaht entfernen.

6. Bündchen oder Gummiband hochklappen.

7. Der untere Abschluss

Die untere Schnittkante, falls nicht  er iert wurde, einmal rundherum kräftig in die  reite  iehen, 
sodass sich der Stof etwas einrollt. Ein Versäubern oder Säumen ist bei  orsichtigem Waschen 
und normalem Tragegebrauch nicht notwendig. Sollte der Stof doch leicht aufribbeln, kann er 
auch gut mit einem Rollsaum  ersehen werden.



Schwingrock Mariechen                                                                                                                                                                           Seite   7    on   8  

Fertig!



Schwingrock Mariechen                                                                                                                                                                           Seite   8    on   8  

Anleitung: Jana Reul

Doppellagiger Rock: Johanna Zirbs

Impressum

Claudia Danisch
Danisch Pur
Tiergartenstraße 69a
30559 Hanno er

Verkauf und Vervielfältigung:

Verkauf, Tausch und Ver ielfältigung der Anleitung sind untersagt.
Nach diesem E- ook dürfen insgesamt  ehn Schwingröcke Mariechen genäht und unter Verweis
auf  den  Namen „Schwingrock  Mariechen,  Rosa  Näht  und  Danisch  Pur“   erkauft  werden.  Die
industrielle Massenproduktion ist untersagt.
Für eine Gewerbeli en  bitte an Danisch Pur wenden: info@danischpur.de
Für Fehler in Schnitt und Anleitung übernehme ich keine Haftung.


