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SQL-Rock-it-all-day 
Stoffquelle - Style für DICH! 

schick - bequem – alltagstauglich 

 

Maxi 
 

 

Midi 

 

Mini 

 

 

 

 

 

Der SQL-Rock-it-all-day ist ein Rock, der dich wirklich jeden Tag begleiten kann. Egal ob luftig 

kurz für den Sommer, Midi für JEDE Gelegenheit oder edel und schick als Maxivariante mit 

optionalem Schlitz an der Seite. Die Stoffwahl entscheidet über den Look! Wenn du eine 

leicht fließende gemusterte Viskose verwendest, hast du einen alltagstauglichen Look. Lässig 

kombiniert mit Sneakern und einem SQL-Hipster-Shört bist du perfekt gestylt. Die kurze 

Variante kannst du zum Beispiel aus Musselin nähen. So bist du im Sommer schön luftig 

unterwegs. Für die lange Variante empfehle ich dir unbedingt einen leichten Stoff mit 

fließendem Fall zu vernähen, am besten eignet sich hier Viskose. Natürlich gibt es für alle 

Taschen-Fans Nahttaschen in der Seitennaht! 

Trau dich und mach den SQL-Rock-it-all-day zu DEINEM! Teile deinen Rock gerne zur 

Inspiration mit Anderen. Verwende dazu die Hashtags #ichnähmitstoffquelle oder 

#sqlrockitallday und markiere mich gerne auf Instagram mit @stoffquelle im Bild.

Optional 
mit 

Schlitz 
& 

nahtTaschen  

https://stoffquelle.com/product/sql-hipster-shoert-schnittmuster/
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1 Schnittmuster – 3 Varianten 

 

Mini 

- Kann mit oder ohne 
Taschen in der Seitennaht 
genäht werden 

- Endet knapp über dem 
Knie 

- Kann aus allen Webwaren 
mit weichem Fall genäht 
werden 

- Für den Sommer toll aus 
Musselin / Double Gauze 

 

 

Nahttaschen 

 

 

Midi 

- Kann mit oder ohne 
Taschen in der Seitennaht 
genäht werden 

- Geht circa bis zur Mitte 
des Unterschenkels 

- Kann aus allen Webwaren 
mit weichem Fall genäht 
werden 

- Kann optional mit Schlitz 
auf einer oder beiden 
Seiten genäht werden 

 

Schlitz 

 

 

Maxi 

- Kann mit oder ohne 
Taschen in der Seitennaht 
genäht werden 

- Endet etwas oberhalb des 
Knöchels 

- Kann aus allen Webwaren 
mit weichem Fall genäht 
werden 

- Kann optional mit Schlitz 
auf einer oder beiden 
Seiten genäht werden 
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Größenwahl 

Der SQL-Rock-it-all-day ist ein leicht ausgestellter Rock in A-Linie mit großzügiger Mehrweite 

am Bund oben. Der Bund des Rocks sitzt auf Taillenhöhe. Das kannst du aber natürlich 

anpassen und den Rock auch auf der Hüfte tragen - dann musst du die Länge entsprechend 

anpassen. Richte dich zur Größenwahl nach deinem Taillenumfang. Du siehst an der 

Fertigmaßtabelle, dass der Rock großzügige Mehrweite einkalkuliert hat. Wenn du gerne mehr 

Raffung am Bund magst, kannst du eine größere Größe wählen. Falls du lieber weniger 

Stofffalten haben möchtest, nimm eine Größe kleiner. Bitte beachte, dass das Schnittteil für 

den Rockbund die gleiche Breite wie das Vorder- und Rückteil des Rocks selbst hat. Die 

Raffung entsteht erst durch das Einziehen des Gummibands am Ende des Nähens. 

Beachte bitte auch die fertige Länge der einzelnen Varianten. Die genaue Körpergröße und 

Beinlänge ist natürlich individuell, daher solltest du vor dem Zuschnitt immer nochmal selbst 

die gewünschte Länge deines Rocks überprüfen. 

Körpermaßtabelle 

Größe 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 

Körpergröße 167 167 167,5 168 168,5 169 169,5 170 171 171,5 

Brustumfang 79 82 85 88 92 96 100 106 112 118 

Taillenumfang 63 66 69 72 76 80 84 90 96 102 

Hüftumfang 88 91 94 97 101 105 109 114,5 120 125,5 
Alle Maßangaben sind in Zentimetern. 

Fertigmaßtabelle 

Größe 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 

Taillenumfang 97,6 100,8 104,0 107,2 111,6 116,1 120,5 127,1 133,7 140,3 

Länge Mini 54,5 55 55 55 55 55 55,5 56 57 57,5 

Länge Midi 77 

Länge Maxi 95 
Alle Maßangaben sind in Zentimetern. 

Die Länge des Rocks wird in der vorderen oder hinteren Mitte gemessen (inklusive Bund). Die 

Länge bei der Mini Variante unterscheidet sich bei den einzelnen Größen etwas, die Angaben 

sind Circa-Angaben. Den genauen Wert kannst du am Schnittmuster ablesen. Der 

Taillenumfang ist im nicht gerafften Zustand gemessen, also bevor das Gummiband 

eingezogen wird!!! Die Mehrweite ist also notwendig für eine gute Passform entsprechend 

des Schnittmusters. Wähle deine Größe daher unbedingt entsprechend der Körpermaßtabelle 

aus!!  
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Stoffwahl 

Prinzipiell kannst du für den SQL-Rock jeden gewebten nicht dehnbaren Stoff verwenden. Der 

Rock fällt aber am schönsten, wenn du einen leichten Stoff mit fließendem Fall verwendest. 

Ich empfehle dir einen Stoff zu wählen, der ein Stoffgewicht von weniger als 200g/m² hat. 

Einige Stoffe aus Lyocell (z.B. der TENCEL™ Smooth Drape Twill von meetMILK®) können etwas 

schwerer sein, diese würde ich nicht für einen Maxi-Rock verwenden, da der Rock sonst 

aufgrund der Stoffmenge sehr schwer nach unten ziehen könnte. Für einen Midi- oder Mini-

Rock kannst du aber auch gut Lyocell verarbeiten. 

Am besten eignen sich gewebte Stoffe aus Viskose, da diese den schönsten Fall haben. Du 

kannst auch Webware aus anderen Fasern wie Leinen (z.B. gemischt mit Viskose), Seide oder 

Baumwolle verwenden. Die meisten gewebten Baumwollstoffe haben einen steiferen Fall. 

Dein Rock wird dann sehr viel voluminöser fallen und weniger schön schwingen. Eine 

besondere Baumwolle ist allerdings die Double Gauze. Das ist ein doppellagiges Gewebe, das 

aus zwei hauchdünnen Lagen Baumwolle besteht, die punktuell miteinander verwebt sind. 

Durch diese besondere Herstellungsart, hat der Stoff einen weicheren Fall als klassische 

Baumwolle. Musselin ist übrigens auch ein Double Gauze Gewebe und eignet sich vor Allem 

für sommerlich luftige Röcke in der Mini oder Midi Länge sehr gut. 

Stoffbedarf 

Größe 32 - 50, Stoffbreite 140cm 

Mini 1,4m 

Midi 1,8m 

Maxi 2,2m 

 

Bitte beachte, dass sich die Stoffmenge ändern kann, wenn du deutlich mehr Länge zugibst 

oder wegnimmst! Grundsätzlich benötigst du zweimal die Rocklänge (+ Nahtzugabe + 

Saumzugabe) und zusätzlich 10-15cm Stoff für den Bund (inkl. Nahtzugabe). Falls dein Stoff 

beim ersten Waschen einläuft, solltest du ca. 5% Einlaufen einplanen. 

Weiteres Material: 

- Gummiband 3cm breit, Länge nach Taillenumfang (1-1,5m reichen in der Regel locker!) 

- Microtex oder Universal Nähmaschinennadel für feine Stoffe, Stärke 60/70 

- passendes Nähgarn  
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Vor dem Nähen 

Bitte lies dir die Anleitung einmal vollständig durch. Viele Fragen klären sich dann von selbst. 

Solltest du dennoch einmal nicht weiter wissen, schreib mir gerne eine Mail an 

info@stoffquelle.com 

Bitte wasche alle deine Stoffe vor dem Nähen. So bist du auf der sicheren Seite und erlebst 

keine unangenehme Überraschung, wenn dein Rock aus der ersten Wäsche kommt. Damit du 

lange Freude an deinen selbstgenähten Kleidungsstücken hast, empfehle ich dir deine 

Kleidungsstücke bei 30 Grad im Schonwaschgang zu waschen, bei maximal 800 

Umdrehungen/min zu schleudern und nicht im Trockner zu trocknen. 

Schnittmuster drucken 

Das Schnittmuster ist als Papierschnittmuster oder als E-Book erhältlich. Das E-Book enthält 

zwei PDF-Dateien (A0 und A4). Die Datei im DIN A4 Format kannst du zu Hause selbst 

ausdrucken. Achte hier darauf, in den Druckeinstellungen die „tatsächliche Größe“ 

auszuwählen. Zur Kontrolle kannst du nachmessen: Das Kontrollkästchen sollte genau 

10x10cm groß sein. Klebe den Schnittbogen wie gezeigt zusammen: 

 

Das E-Book enthält auch eine Plot Datei. Diese kannst du im Copyshop oder bei Stoffquelles 

Plot-Service unter www.stoffquelle.com/plotservice drucken lassen. 

Wenn du den Papierschnitt gekauft hast, kannst du deine gewünschte Größe mit Schnitt-

musterpapier abpausen, oder die Schnittteile direkt vom Schnittbogen ausschneiden und los-

legen. 

mailto:info@stoffquelle.com
file:///C:/!Daten/Julia/Gewerbe/Stoffquelle%20Schnittmuster/SQL-Hipster-Shört/Anleitung/www.stoffquelle.com/plotservice


6 
 

www.stoffquelle.com Stoffquelle - Julia Mahler info@stoffquelle.com 

Zuschnitt 

Das Schnittmuster enthält keine Nahtzugabe.  

Bitte achte darauf, dass du die Schnittteile im korrekten Fadenlauf auf den Stoff auflegst. Der 

Fadenlauf verläuft parallel zur Stoffkante. Vorderes und hinteres Rockteil sowie die beiden 

Schnittteile für den Bund müssen im Bruch zugeschnitten werden. Das bedeutet, dass deine 

Schnittteile hier an der doppelt gelegten umgeschlagenen Stoffkante angelegt werden. 

Fadenlauf und Bruch sind auf jedem Schnittteil markiert. 

Du benötigst folgende Teile: 

- 1x Vorderteil im Bruch 

- 1x Rückenteil im Bruch 

- 2x Rock Bund im Bruch 

- 2x2 Taschenbeutel gegengleich 

Denk daran die Nahtzugabe an allen Schnittteilen rundherum hinzuzufügen. Lediglich die 

Seiten die im Stoffbruch angelegt werden, brauchen natürlich keine Nahtzugabe! Ich 

empfehle dir eine Nahtzugabe von 1 cm. An den Seitennähten deines Rocks und an der 

geraden Seite der Taschenbeutel solltest du 1,5 cm Nahtzugabe hinzufügen. Das ist wichtig, 

damit du später die Taschen gut einnähen kannst. Wenn du deinen Rock ohne Nahttaschen 

nähen möchtest, kannst du an den Seitennähten der Rockteile auch die normale Nahtzugabe 

von 1 cm wählen. 

Übertrage auch die Markierungen an den Schnittteilen auf den Stoff. Ich mache das immer mit 

einem kleinen Knips innerhalb der Nahtzugabe. Schneide nicht zu weit ein, sonst entstehen 

Löcher in deinem Rock! Das klappt besonders leicht mit einer kleinen Stickschere - eines 

meiner meistgenutzten Nähtools. 
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Nähen 

Zum Nähen deines Rocks benötigst du eine normale Haushaltsnähmaschine. Zum Versäubern 

der Stoffkanten kannst du eine Overlock verwenden. Alternativ versäuberst du die 

Stoffkanten mit einem schmalen und engen Zick-Zack-Stich deiner Nähmaschine. Zum Nähen 

kannst du eine Universalnadel in der Stärke 70 verwenden.  

Wenn du bedruckte Webware mit einer weißen linken Stoffseite verwendest, passiert es 

leicht, dass du beim Nähen einen Faden ziehst. Dann wird ein unbedruckter weißer Faden auf 

die rechte Stoffseite gezogen und ist dort sichtbar. Das ist natürlich ärgerlich! Das kannst du 

vermeiden, indem du eine Microtex-Nadel (Stärke 60/70) verwendest. Diese ist besonders 

fein und spitz und durchdringt das Gewebe so leichter. Du solltest deine Nadel regelmäßig 

wechseln, denn eine kaputte Nadel kann den Stoff auch beschädigen. 

Alle Schnittteile müssen mit einem Geradstich zusammengenäht werden. Jede Naht wird am 

Nahtanfang und am Nahtende verriegelt oder gesichert. Das bedeutet, dass du 3-4 Stiche 

nähst, dann wieder 3-4 Stiche rückwärts nähst und erst dann die komplette Naht steppst. Am 

Ende einer Naht gehst du genauso vor. 

Auch wenn du mit der Overlock versäuberst, empfehle ich dir zusätzlich einen normalen 

Steppstich zum Zusammennähen, damit du eine stabile Naht erhältst. Bei feinen Geweben 

kannst du auch mit einer 3-Faden-Naht deiner Overlock versäubern. Mit der Nähmaschine 

verwendest du zum Versäubern einen Zick-Zack-Stich (z.B. Breite 4, Länge 2,5). 

 

  

https://stoffquelle.com/product/schmetz-microtex-naehmaschinennadeln-no-60-80/
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Nähanleitung  

 

1. Denk beim Zuschnitt daran, 
dass das Schnittmuster keine 
Nahtzugabe enthält. Ich emp-
fehle dir 1 cm Nahtzugabe hin-
zuzufügen. Achtung: An den 
Seitennähten des Rocks und an 
den geraden Kanten der Ta-
schenbeutel benötigst du 1,5 
cm Nahtzugabe! 

 
 

 

2. Versäubere die vier Taschen-
beutel rundherum sowie die 
Seitennähte der beiden Rock-
teile mit deiner Overlock oder 
einem Zick-Zack-Stich deiner 
Nähmaschine. 

 

 

3. Übertrage dir auf die linke 
Stoffseite der beiden Rockteile 
die Markierungen für die 
Taschenbeutel. Ich empfehle dir 
hier einen Markierstift zu 
verwenden, da du die Knipse in 
der Nahtzugabe nach dem 
Versäubern nicht mehr gut 
erkennst. Wenn du auf einer 
oder beiden Seiten einen Schlitz 
nähen möchtest, übertrage 
auch diese Markierungen. 

1,5 cm 

https://stoffquelle.com/product/markierstift-selbstloeschend-prym/
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4. Stecke die Taschenbeutel je-
weils rechts auf rechts mit 
Stecknadeln an die beiden 
Rockteile. Orientiere dich hierzu 
an den Markierungen. Die 
Markierungen auf den Rock-
teilen zeigen den späteren 
Tascheneingriff. Die Taschen-
beutel sind aufgrund der Naht-
zugabe etwas länger als die 
Markierung. Das ist in Ordnung 
und gehört so! 

 

5. Nähe den Taschenbeutel mit 
einem Geradstich fest. Achtung: 
Deine Naht beginnt und endet 
jeweils 1 cm vom Rand des 
Taschenbeutels entfernt. Das 
bedeutet, die Nahtzugabe der 
Taschenbeutel wird nicht mit 
festgenäht!  

 

 

6. Bügle die Nahtzugaben aus-
einander. Wiederhole die 
Schritte 4-6 mit allen vier 
Taschenbeuteln. 

 

 

7. Lege jetzt das vordere Rockteil 
auf das hintere Rockteil. Die 
rechten Stoffseiten schauen 
sich an, die Taschenbeutel sind 
nach außen geklappt. Stecke 
die Taschenbeutel mit Steck-
nadeln aufeinander. Klappe die 
Nahtzugaben am Eingriff Rich-
tung Rockteil und stecke sie 
fest, damit du sie nicht aus 
Versehen mit nähst! 
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8. Nähe den Taschenbeutel mit 
Geradstich zusammen. Deine 
Naht beginnt und endet jeweils 
genau an der Naht am Eingriff 
des Taschenbeutels. Achte 
darauf, dass du die Nahtzugabe 
überall in Richtung des 
Rockteils geklappt hast und sie 
nicht mit nähst!  

 

9. Jetzt werden die Seitennähte 
des Rocks geschlossen. Lege die 
Nahtzugaben dazu in Richtung 
des Taschenbeutels und stecke 
sie fest, damit beim Nähen 
nichts verrutscht. Stecke dann 
die Naht oberhalb und 
unterhalb des Taschenbeutels. 
Falls du einen Schlitz nähst, 
stecke bis zur 
Schlitzmarkierung.  

 

10. Schließe die Naht oberhalb des 
Taschenbeutels mit einem 
Geradstich. Achte darauf, dass 
deine Naht genau an der Naht 
des Eingriffs endet. Ziehe den 
Taschenbeutel beim Nähen 
leicht nach außen weg, so dass 
du ihn sicher nicht mit fest 
nähst. Versuche hier sehr 
ordentlich zu arbeiten, dann 
wird der Eingriff schön sauber!  

 

11. Schließe jetzt die Naht unter-
halb des Taschenbeutels. Die 
Naht beginnt genau am 
Nahtende des Tascheneingriffs. 
Wenn dein Rock einen Schlitz 
haben soll, endet deine Naht an 
der Schlitzmarkierung. Bei 
einem Mini-Rock, wenn du nur 
auf einer Seite einen Schlitz 
möchtest oder wenn du einen 
Rock ohne Schlitz nähst, 
schließt du die Naht bis zum 
Saum.   
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12. Bügle die Nahtzugaben bis zum 
Saum auseinander. Alle Naht-
zugaben des Taschenbeutels 
werden in Richtung des vorde-
ren Rockteils gebügelt.  

 

13. Fixiere die Nahtzugaben des 
Taschenbeutels an der Nahtzu-
gabe des vorderen Rockteils. 
Nähe dazu innerhalb der Naht-
zugabe einen kleinen Riegel: 3-4 
Stiche vorwärts und rückwärts 
oder ein paar Stiche von Hand. 
Fixiere den Taschenbeutel auf 
beiden Seiten jeweils oben und 
unten an der Nahtzugabe. 

 

14. Stecke die gebüglte Nahtzugabe 
am Schlitz fest und steppe sie 
ab. Wenn  du oben am Schlitz 
angekommen bist, versenkst du 
deine Nadel im Stoff, hebst den 
Nähfuß an und drehst den Stoff. 
Pass auf, dass die Nahtzugabe 
dabei flach liegen bleibt und 
sich keine Falte bildet. Dann 
senkst du den Nähfuß wieder 
und setzt deine Naht fort. 

 

15. Damit der Schlitz nicht ausreißt, 
empfehle ich dir einen Riegel zu 
nähen. Dazu kannst du einen 
schmalen sehr engen Zickzack-
Stich deiner Nähmaschine ver-
wenden. Ich wähle dazu eine 
Breite von 3 und eine Länge von 
0,8. Je nach Maschine können 
deine Einstellungen abweichen! 

vorderes 

Rockteil 

Taschen

beutel 

vorderes 

Rockteil 

hinteres 

Rockteil 
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16. Jetzt kommt der Rockbund an 
die Reihe. Lege die beiden 
Bund-Schnittteile dazu rechts 
auf rechts und stecke die Sei-
tennähte fest.  

 

17. Nähe beide Seiten des Bunds 
mit Geradstich zusammen. Die 
Naht brauchst du nicht zu 
versäubern, da sie später im 
Bund innen liegt.  

 

18. Klappe den Bund jetzt der Höhe 
nach zusammen und bügle ihn, 
so dass die rechte Stoffseite 
außen liegt. 

 

19. Lege den Rock vor dich hin. Der 
Bund liegt oberhalb, die offene 
Seite zeigt nach oben. 
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20. Schiebe den Bund auf den Rock, 
so dass er auf der rechten 
Stoffseite liegt. Stecke den 
Bund am Rockteil fest. Achte 
darauf, dass du immer alle 3 
Stofflagen mit fasst. 

 

21. Nähe den Bund mit Geradstich 
fest. Am hinteren Rockteil 
bleibt in der Mitte eine ca. 5-
7cm lange Öffnung zum 
Einziehen des Gummibands 
offen.  

 

22. Miss das Gummiband ent-
sprechend deiner Taillenweite 
ab. Da jedes Gummiband eine 
andere Elastizität hat, lege dir 
dazu am besten das Gummi-
band direkt um die Taille. Das 
Gummi sollte nicht zu locker 
sitzen, damit der Rock später 
nicht rutscht. Es sollte aber 
natürlich am Ende trotzdem 
bequem sein! Vergiss nicht eine 
großzügige Nahtzugabe hinzu-
zufügen. Ich lasse das Gummi-
band meist ca. 4cm überlappen. 
So hast du später Spielraum, 
falls du deinen Rock mal 
weitermachen möchtest. 
 
Du kannst das Gummiband mit 
einer Sicherheitsnadel ein-
ziehen. Alternativ kannst du 
auch eine Durchziehnadel ver-
wenden - ein sehr praktisches 
Nähtool! 

 

Bund 

Rock 

https://stoffquelle.com/product/sewply-set-of-bodkin-pullers-durchziehnadeln/
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23. Nähe das Gummiband mit 
einem elastischen Stich zusam-
men. Achte darauf, dass das 
Gummi nicht verdreht ist! Hier 
siehst du gut, dass sich mein 
Gummiband immer um einige 
Zentimeter überlappt.  

 

24. Schließe die offene Stelle in der 
Naht mit einem Geradstich. 
Wenn du magst kannst du dafür 
ein Garn in Kontrastfarbe wäh-
len. So findest du später einmal 
leichter die Stelle an der du 
dein Gummiband weiter oder 
enger machen kannst. 

 

25. Versäubere die Naht rund-
herum mit der Overlock oder 
deiner Nähmaschine. Achte 
beim Nähen darauf, dass du 
nicht versehentlich ein Stoff-
stück der Rockteile erwischst. 
Dehne beim Nähen das Gummi-
band vorsichtig: Eine Hand fasst 
hinter der Nadel und ziehst 
sanft, die andere dehnt leicht 
vor der Nadel. 

 

26. Damit das Gummiband beim 
Tragen und Waschen nicht 
verrutscht, fixiere ich es an den 
Seitennähten. Nähe dazu einen 
Geradstich direkt auf der Sei-
tennaht des Rockbunds. 

ca. 4cm 

Einzieh-

Öffnung 
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27. Da die Seitennaht des Rocks im 
schrägen Fadenlauf zugeschnit-
ten ist, dehnt sich der Stoff in 
diesem Bereich etwas aus. 
Daher empfehle ich dir den 
Rock über Nacht auf einem 
Bügel „aushängen“ zu lassen. 
Du siehst dann gut, dass der 
Rock an der Seite um einige 
Zentimeter länger geworden ist.  

 

28. Begradige den Saum mit einem 
Patchwork-Lineal und einem 
Rollschneider. Du kannst natür-
lich auch deine Stoffschere ver-
wenden. 
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Saum nähen – die feine Art 

 

1. Wenn du keine Overlock hast 
empfehle ich dir diese Art des 
Säumens. Setze eine Naht mit 
Geradstich mit „nähfüßchen-
breiter“ Nahtzugabe. 
Du kannst auch auf diese Art 
Säumen, wenn deine 
Saumzugabe etwas knapp ist. 
Dann kannst du die Naht auch 
0,5cm neben der Stoffkante 
setzen. 

 

2. Schlage den Saum jetzt so nach 
innen, dass die Naht knapp 
neben der Umschlagskante 
innen liegt. Wenn du möchtest, 
kannst du das direkt an der 
Nähmaschine machen. Das ist 
quasi eine Hilfsnaht, die das 
Einschlagen erleichtert. 

 

3. Natürlich kannst du auch auf die 
klassische Art 2 x 1cm umbügeln 
und feststecken. Dann benötigst 
du nicht unbedingt die Naht von 
Schritt 1. Du kannst auch 
einfach ein Bügellineal zu Hilfe 
nehmen. 

https://stoffquelle.com/product/prym-buegellineale/


17 
 

www.stoffquelle.com Stoffquelle - Julia Mahler info@stoffquelle.com 

 

4. Schlage den Saum noch ein 
zweites Mal um die Breite 
deiner gewählten Nahtzugabe 
um. Entweder wieder 
„nähfüßchenbreit“ oder eben 
0,5cm breit. Fixiere alles mit 
Stecknadeln. 

 

5. Steppe den Saum entsprechend 
deiner Nahtzugabe ab und bügle 
ihn. Fertig! 
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Saum nähen – für Fortgeschrittene 

 

1. Versäubere den Saum mit 
deiner Overlock. Diese Naht ist 
nur eine Hilfsnaht. Das 
Versäubern der Stoffkante ist 
nicht unbedingt notwendig, 
wenn du den Saum 2 x 1cm 
einschlägst. Ich finde das 
Einschlagen mit der 
Overlocknaht sehr leicht.  
Wenn du keine Overlock besitzt, 
empfehle ich dir den Saum auf 
„die feine Art“ zu nähen. 

 

2. Jetzt kannst du in einem 
Arbeitsschritt den Saum 
zweimal einschlagen und 
gleichzeitig umbügeln. Ich 
schlage zweimal 1cm nach 
Augenmaß ein. Durch die 
Overlocknaht legt sich der Saum 
ganz unkompliziert. Es erfordert 
aber etwas Übung und ein gutes 
Augenmaß.  

 

3. Natürlich kannst du den Saum 
auch mit Hilfe eines Bügellineals 
exakt 2 x 1cm umbügeln! 

https://stoffquelle.com/product/prym-buegellineale/
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4. Wenn dein Rock einen Schlitz 
hat, achte darauf, dass du an 
den Ecken den Saum ordentlich 
einschlägst und er sich nicht 
beim Nähen über die 
Schlitzkante hinausschiebt. 

 

5. Stecke den Saum und nähe ihn 
dann mit einem Geradstich fest. 

 

6. Bügle zum Abschluss nochmal 
den Saum. Fertig! 
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Du hast es geschafft! Ich wünsche dir viel Freude beim Tragen deines 

SQL-Rocks! 

Inspiriere gerne Andere mit deinem Stil und lass dich selbst auch inspirieren. Teile dazu ein 

Foto deines Rock auf Instagram oder Facebook und markiere @stoffquelle im Bild. Wenn du 

die Hashtags #ichnähmitstoffquelle und #sqlrockitallday benutzt, wirst du leicht von mir und 

Anderen gefunden! 

  
 

Immer up to date sein? 

Folge mir auf 
Instagram 

Abonniere meinen 
Newsletter 

@stoffquelle www.stoffquelle.com/newsletter 

 

Copyright 2022 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind 

urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, 

Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, Stoffquelle - Julia Mahler. 

http://www.instagram.com/stoffquelle
https://stoffquelle.com/newsletter/

