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SQL-ZERO-Waste-Rock 
Stoffquelle - Style für DICH! 

Das Freebie für deinen schnellen Rock 

 

Der SQL-Zero-Waste-Rock ist eine einfache Anleitung für einen schnellen Rock. Du kommst - 

je nach Hüftumfang - mit einem oder zwei Rechtecken aus und kannst ohne Abfall nähen. 

Der Rock lässt sich ganz einfach auf deine gewünschte Länge anpassen und ist super schnell 

genäht! Ich empfehle dir für den Rock einen gewebten Stoff mit schön fließendem Fall zu 

verwenden. Du kannst aber auch einen dehnbaren Jersey verwenden, dann wirkt der Rock 

gleich sportlicher. 

Unter www.stoffquelle.com/blog findest du Tipps und Tricks Rund ums Nähen. Teile deinen 

Zero-Waste-Rock gerne zur Inspiration mit Anderen. Verwende dazu die Hashtags 

#ichnähmitstoffquelle oder #sqlzerowasterock und markiere mich gerne auf Instagram mit 

@stoffquelle im Bild.

http://www.stoffquelle.com/blog
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Größenwahl bis Hüftumfang 105cm 

Der Rock kommt ohne Schnittmuster aus. Bis zu einem Hüftumfang von 105cm ist der Rock 

ein Zero-Waste-Projekt. Damit es keinen Abfall gibt, verwenden wir für alle Größen die volle 

Stoffbreite. Daher sollte dein Stoff eine Breite von mind. 140cm haben. Der Rock ist somit je 

nach Hüftweite unterschiedlich stark gerafft am Gummibund. Du solltest zwei Maße 

beachten, wenn du dir deinen individuellen Rock nähen willst: 

Rocklänge 

Miss dazu bitte mit einem Maßband die 

Länge von deinem Hosenbund bis zum 

gewünschten Saum des Rocks. 

Dieses Maß ist entscheidend für die Länge 

des gewählten Stoffs. Beachte dabei ob du 

den Rock auf Taillen- oder Hüfthöhe tragen 

möchtest. Dazu kommen 2x1cm 

Nahtzugabe. Am Saum kannst du auch 2cm 

Nahtzugabe hinzufügen. 

 

Bauch- / Hüftumfang 

Miss deinen Umfang an der Stelle, an der du 

den Rock tragen willst. Das muss nicht 

unbedingt die breiteste Stelle deiner Hüfte 

sein. Ich habe den Umfang auf Bundhöhe 

meiner Lieblingsjeans gemessen. Je nach 

Dehnbarkeit des Gummibandes, stellst du 

die benötigte Menge fest. Ich lege mir dazu 

meist tatsächlich das Gummi um und 

markiere dann, wo die Naht sitzen soll. So 

stellst du sicher, dass der Bund später auch 

bequem ist. 

 

 

Die Länge deines Rocks ist natürlich frei wählbar. Achte aber drauf, dass der Rock nicht zu lang 

wird. Der Umfang von 140cm reicht bei einem knielangen Rock perfekt aus. Ein Midi- oder 

Maxirock benötigt am Saum unten mehr Umfang, damit ausreichend Bewegungsfreiheit 

gegeben ist. 
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Größenwahl ab Hüftumfang 105cm 

Wenn dein Hüftumfang größer als 105cm ist, benötigst du etwas mehr Stoff. Dann ist der Rock 

nicht mehr ganz Zero-Waste, aber trotzdem sehr schön gerafft!  Dein Rock wird dann aus 

zwei kleineren Rechtecken genäht und nicht aus einem langen. Somit hast du dann zwei 

Seitennähte statt einer Naht in der hinteren Mitte.  

Maße berechnen 

Die Maße deiner Rechtecke ermittelst du dir wie folgt. Du benötigst zwei Rechtecke mit den 

gleichen Maßen. 

Hüftumfang x 1,3  
+ 2x1cm Nahtzugabe = Breite eines Rechtecks 

  2 

Um die Länge deines Rocks zu bestimmen, gehst du genau wie auf der vorherigen Seite 

beschrieben vor. Wenn dein Rock z.B. eine fertige Länge von 45cm haben soll, benötigst du für 

ein Rechteck 47cm Stoff. Da du die beiden Rechtecke nicht nebeneinander aus einem Stoff 

mit 140cm Stoffbreite zuschneiden kannst, benötigst du dann 2x47cm Stoff. In den meisten 

Shops kannst du in 10cm Schritten bestellen, daher benötigst du 1m Stoff. Übrigens! Um 

weniger Müll zu produzieren, kannst du deine Nahzugabe anpassen: Du kannst am Saum auch 

2x2cm einschlagen um keinen Verschnitt zu produzieren.  

Du benötigst also zwei Rechtecke nach deinen Maßen wie folgt berechnet berechnet: 

 

 

 

  

Hüftumfang x 1,3  
+2x1cm NZ 

 2 

 

Fertige Länge +  
2-3cm Nahtzugabe 
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Stoffwahl 

Du kannst jeden Stoff verwenden, der einen schönen Fall hat. Gewebte Stoffe geben dem 

Rock ein eleganteres Aussehen, aus Jersey wird er eher sportlicher. Achte nur darauf, dass vor 

allem helle Farben nicht durchscheinend sind. In der Nähanleitung erkläre ich dir die 

Verarbeitung mit Webware. Falls du einen Jersey verwendest, musst du das beim Nähen 

natürlich beachten. 

Die Webware sollte aus Viskose oder Tencel sein. Reine Baumwolle geht natürlich auch, fällt 

aber steifer und führt zu einem ganz anderen Look. Double Gauze ist eine Ausnahme. Diese 

Stoffart besteht zwar aus reiner Baumwolle, wird aber aus zwei ganz feinen Stofflagen, die 

punktuell miteinander verwebt sind, hergestellt. Dadurch fällt Double Gauze trotzdem 

weicher als beispielsweise Popeline aus Baumwolle. 

 

Materialbedarf 

- Stoff mit einer Breite von mind. 140cm, Menge: gewünschte Rocklänge plus 2-3cm 

Nahtzugabe für Bund und Saum 

- hübsches Gummiband entsprechend deines Baumumfangs zzgl. Nahtzugabe 

o In meinem Shop erhältst du Gummibänder in ganzen Metern. 1m reicht für den 

Zero-Waste-Rock in allen Größen (bis HU 105cm) aus. Die exakte Weite ist 

individuell und auch von der Dehnbarkeit des einzelnen Gummis abhängig. 

Außerdem spielt es eine Rolle ob du den Rock auf Taillen- oder Hüfthöhe 

tragen möchtest. Daher gibt es keine Maßtabelle mit Standardmaßen. 

- passendes Nähgarn 

- Nähmaschinennadel Universal oder Microtex 

- ggfs. 1,5m Schrägband zum Versäubern des Saums 

- ggfs. Stretch Nähmaschinennadel (zum Annähen des Gummis) 

Wenn dein Hüftumfang mehr als 105cm beträgt, benötigst du entsprechend mehr Stoff, 

Gummi- und Schrägband. Du kannst dich an folgenden Angaben orientieren: 

- Stoffbedarf: Rocklänge x 2 + Nahtzugaben 

- Gummiband: entsprechend deines Baumumfangs zzgl. Nahtzugabe 

- Schrägband entsprechend deiner Saumweite (HU x 1,3) zzgl. 10-20cm Nahtzugabe 
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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 nach der ersten Wäsche. 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. 

Nähen 

Bei gewebten Stoffen müssen die Stoffkanten versäubert werden, damit sie nicht ausfransen. 

Wähle dazu einen Zick-Zack-Stich (Stichbreite ca. 4, Stichlänge max. 3) und nähe knapp an der 

Stoffkante entlang. Die Nadel darf auf der einen Seite ruhig „ins Leere“ stechen. So umschließt 

du sicher die Stoffkante. Manche Nähmaschinen haben auch spezielle Overlock-Stiche, diese 

eignen sich natürlich auch gut. Falls du eine Overlock besitzt, kannst du die Stoffkanten damit 

versäubern. Zum Annähen des Gummibandes brauchst du auf jeden Fall den Zick-Zack-Stich 

deiner Nähmaschine. 

Alle anderen Nähte werden mit einem normalen Geradstich (Stichlänge 2,5 - 3,5) genäht. 

Du solltest eine normale Universal-Nadel verwenden. Falls dein Stoff sehr fein ist, kann ich dir 

auch eine Microtex-Nadel empfehlen. Für das Annähen des Gummis kannst du bei Bedarf (z.B. 

falls deine Nähmaschine Stiche auslässt) auch eine Stretch-Nadel verwenden. 

  

mailto:info@stoffquelle.com
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Nähanleitung 

 

1. Zuerst wird die Naht in der hinteren 

Mitte geschlossen. Lege dazu deinen 

Stoff rechts auf rechts und stecke die 

Webkanten der Stoffbahn exakt auf-

einander. Schließe die Naht mit einem 

Geradstich und versäubere beide 

Stofflagen zusammen. 

 

 

 

 
 

2. Versäubere auch gleich die obere 

Stoffkante rundherum mit einem Zick-

Zack-Stich oder deiner Overlock. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Jetzt wird die obere Stoffkante auf das 

Anbringen des Gummibandes vorbe-

reitet. Der Stoff wird etwas gerafft, so 

lässt sich das Gummiband besser 

anbringen. Stelle dazu an deiner 

Nähmaschine einen Geradstich mit der 

größten Stichlänge (5 - 6) ein. Nähe dann 

eine Naht direkt neben der Versäuber-

ungsnaht einmal rundherum. Vernähe 

Nahtanfang und –ende nicht! Lasse 

lange Fadenenden überstehen.  
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4. Jetzt kannst du den Stoff raffen in dem 

du den Unterfaden festhältst und 

vorsichtig (!) den Stoff wie auf einer 

Gardinenstange zusammen schiebst. 

Verteile die Falten gleichmäßig rund-

herum. 

 

 

 

 

 
 

5. Als nächstes ermittelst du die benötigte 

Länge des Gummibandes. Leg dazu am 

besten das Gummiband direkt um 

deinen Bauch und dehne es auf die 

gewünschte Länge. Denke daran, an 

welcher Stelle du später den Rock tragen 

möchtest. Es soll so sitzen, dass es nicht 

spannt aber auch nicht rutscht. Schneide 

die benötigte Länge mit 2 cm Naht-

zugabe ab. Lege das Gummiband rechts 

auf rechts und nähe das Gummiband mit 

Geradstich zusammen. Ich nähe mehr-

mals die komplette Breite vor und 

zurück. So gehst du sicher, dass nichts 

ausreißt. Versäubere das Ende des 

Gummis anschließen. 

 

 

 

 

 

 

6. Lege den Stoff und das Gummiband so 

vor dich, wie später der fertige Rock 

aussieht. Die rechten Seiten liegen 

jeweils außen. Raffe den Stoff ungefähr 

auf die Breite des Gummibundes und 

verteile alle Falten gleichmäßig. 

Markiere dir mit Stoffklammern oder 

Stecknadeln jeweils die Viertel von 

Gummi- und Rockumfang. 
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7. Stecke jetzt das Gummiband an das 

Rockteil und zwar so wie es später beim 

fertigen Rock aussehen soll. Das heißt 

das Gummi verdeckt gerade so die 

versäuberte Nahtzugabe. Dabei liegt die 

linke Seite des Gummibandes auf der 

rechten Stoffseite auf. Du siehst die 

beiden schönen rechten Seiten außen 

liegen! 

 

 
 

8. Stecke das Gummiband am Stoff fest. 

Stecke zuerst die 4 Viertel Markie-

rungen aufeinander. Stecke dann 

jeweils zwischen zwei Nadeln eine 

weitere. Falls du möchtest, kannst du 

jetzt noch weitere Stecknadeln in den 

Zwischenräumen ergänzen. Wenn du 

dir unsicher bist, nimm lieber zu viele 

als zu wenige Nadeln! Dieser Schritt ist 

etwas kniffelig, aber mit etwas Geduld 

schaffst du das! Kontrolliere dann ob du 

auch keine ungewollten Falten in den 

Stoff oder die versteckte Nahtzugabe 

gelegt hast. Jetzt kannst du das noch 

einfach ausbessern! 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Nähe jetzt das Gummiband mit einem 

engen Zick-Zack-Stich fest. Ich setze die 

Naht knappkantig am unteren Rand des 

Gummis. Wenn du farblich passendes 

Garn verwendest, ist die Naht später 

quasi unsichtbar. Du kannst aber auch 

bewusst einen Kontrast setzen. So 

fallen aber natürlich auch kleine 

unsaubere Stellen mehr auf. 

Kontrolliere beim Nähen immer wieder, 

ob der Stoff richtig liegt und die 

Nahtzugabe unter dem Gummi nicht 

umgeklappt ist! 
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10. Fast geschafft! Kurz durchatmen und 

freuen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11. Jetzt kommt der Saum an die Reihe. Du 

kannst den Saum natürlich einfach 

2x1cm umbügeln und feststeppen. Ich 

mag aber kleine besondere Details und 

zeige dir deswegen, wie du mit 

Schrägband einen schönen Saum 

zaubern kannst! Nimm dazu das 

Schrägband und beginne es von der 

rückwärtigen Naht an den Rock zu 

stecken. Falte das Schrägband dazu auf 

und lege die offene Kante an deine 

Stoffkante. Die beiden rechten Seiten 

von Schrägband und Stoff liegen dabei 

aufeinander. Stecke das Schrägband so 

fest. 

 

 

12. Nähe jetzt mit einem Geradstich 

rundherum genau in der Bügelfalte des 

Schrägbandes. Das Ende kannst du 

einfach 2 cm über den Anfang des 

Schrägbandes hinaus festnähen. Den 

überstehenden Rest kannst du ab-

schneiden. 
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13. Falte das Schrägband nun nach innen 

und umschließe dabei die Nahtzugabe 

mit dem Schrägband. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14. Klappe anschließend das Schrägband 

nach innen auf die linke Rockseite. 

Schlage hier ruhig 1 mm vom Rock nach 

innen. So vermeidest du, dass das 

Schrägband von außen zu sehen ist. 

Bügle und stecke den Saum fest. 

 

 

 

 

 
 

15. Nähe das Schrägband fest. Denk wieder 

daran, passendes Nähgarn auszu-

wählen. Ich nähe das gerne von der 

linken Seite an. So treffe ich genau das 

Schrägband. Wenn die Naht deiner 

Nähmaschine auf der Unterfaden-Seite 

nicht so schön aussieht, nähe lieber von 

rechts. Achte dann gut darauf, dass du 

das Schrägband auch mit fasst! 
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Du hast es geschafft! Ich wünsche dir viel Freude beim Tragen deines 

Zero-Waste Rocks! 

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

Foto deines Zero-Waste-Rocks auf Instagram oder Facebook und markiere @stoffquelle im 

Bild. Wenn du die Hashtags #ichnähmitstoffquelle und #sqlzerowasterock 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  
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