
PATTERNHACK
"GRETA"

HENRIETTE HERZBLUT

Rock mit festem Bund, gekräuselt, mit
aufgesetzten Taschen

Für Anfänger geeignet
Gr. 34 - 46
Mit Nahtzugabe



Folgende Varianten sind
möglich:

- Mit Knopfleiste zum öffnen
- Gekräuselter Rockteil

- Mit aufgesetzten Taschen
- Eingrifftaschen

- Länge lässt sich leicht anpassen
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Hallo liebe Nähbegeisterte!

Mit diesem Patternhack möchte ich dir zeigen, wie du eine Greta mit festem Bund nähen
kannst. Es sind nur ein paar Änderungen am Schnittmuster nötig um einen ganz anderen
Rock zu erhalten. Ich zeige dir auch, wie du eine "andere" aufgesetzte Taschen selbst
entwerfen kannst. Bei dieser Variante musst du eine "richtige" Knopfleiste nähen, um den
Rock an und ausziehen zu können. Viel Spaß am Nähen, lass deiner Kreativität freien
lauf. Bitte lies vor dem Nähen die gesamte Anleitung einmal durch um Missverständnisse
zu vermeiden. Natürlich kannst du auch in einer anderen als der beschriebenen
Reihenfolge nähen.

Material, Stoffverbrauch & Vorbereitung

Die Stoffempfehlung ist die selbe wie bei meinen anderen Schnittmustern auch,
Webstoffe ohne Elasthan. 

Neben dem Stoff wird noch folgendes benötigt:
- Einen passenden Faden, 500 m, 100 % Polyester, Stärke 100

-  6 Knöpfe, ca. 2 cm Durchmesser 

Stoffverbrauch:
Wenn du es so nähst wie ich, dann benötigst du 1,40 m breite und  1,5 m hoch.

Welche Größe soll ich nehmen?

Der Rock wird in dieser Variante perfekt auf die Hüfte oder Taille angepasst. 

Alle Größen sind Standardwerte und auf eine Körpergröße von 1,68 m ausgelegt.
Miss bitte vorher genau aus, wo du deinen Rock tragen möchtest!!
Bevor du einen sehr hochwertigen Leinenstoff vernähst, nähe bitte den gewünschten
Rock erst einmal Probe. Das kannst du wunderbar aus Reststoffen machen, verwende
auch hier keine Stoffe aus Elasthan.

Du findest in der Nähanleitung bei GRETA eine Größentabelle, orientiere dich hier nach
der Hüftweite oder der Taillenweite. 
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Schnittplan:

Folgende Schnittteile werden benötigt:

- Vorderteil "GRETA"
- Rückenteil "GRETA"

Zum Ändern des Schnittmusters benötigst du:

- Bleistift
- Lineal 
- Schere

Du benötigst natürlich auch noch den 1,5 m Stoff, 6 Knöpfe und Faden.

So sehen alle benötigen Materialien aus.

1
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Los geht es mit dem Anpassen des
Schnittmusters:

 Zeichne dir 1 cm von der Bundlinie entfernt,
eine neue Linie ein und schneide das
Schnittmuster an dieser Stelle ab. Das

machst du auf dem Vorderteil und
Rückenteil gleich.

Ich kürze meinen Rock um 8 cm, eine
Saumzugabe von 2 cm habe ich

einberechnet.

So sieht das neue Schnittmuster aus. Aufgesetzte Tasche:
Für diesen Rock habe ich mir eine neue
Tasche gezeichnet. (Natürlich kannst du
auch die aufgesetzten Taschen oder die

Eingrifftaschen nehmen, die im
Schnittmuster bereits enthalten sind.)
Nehme einen weißes Blatt Papier, ein

Lineal, ein Bleistift und zeichne es gerne
nach.

So sehen alle zugeschnitten Schnittteile aus.

- Rückenteil im Stoffbruch
- Vorderteil in doppelter Stofflage
- 2 Taschen
- Bund (Taille oder Hüftweite + 4 cm NZ) und 10 cm breit
(Ich habe eine Taillenweite von 80 cm, also ist mein
zugeschnittener Bund 84 cm lang und 10 cm breit.)

Bundlinie
_________..................................................Hier abschneiden

8 cm

.......

Vorderteil Rückenteil
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Rückenteil Vorderteil
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Die Taschen habe ich gegen den Fadenlauf
zugeschnitten und die Fransen an der oberen
Webkante beibehalten. Damit ist der
Tascheneingriff bereits versäubert und sieht
schön aus.

Knopfleiste:
Los geht es mit der Knopfleiste an beiden
Vorderteilen. Du kannst es nähen wie in

Variante 1 beschrieben. (Siehe Bild 2- 2e)
Ich nähe die Knopfleiste hier etwas anders. 
2 cm von der vorderen Mitte, auf die linke

Stoffseite umschlagen, bügeln und nochmal 
2 cm auf die linke Stoffseite umschlagen,

bügeln und mit einem gerade Stich
festnähen.

So sieht es im Detail aus. An der äußeren
Kante habe ich die Knopfleiste ebenfalls mit

einem geraden Stich verstärkt.

Seitennaht:
Die Seitennähte mit einer Overlocknaht

vernähen.

Kräuseln:
Mit einem Abstand von 0,8 cm, von der
oberen Schnittkante entfernt, mit einem
langen geraden Stich den Rock oben

absteppen.

........................ ..................
.........

7
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Bund nähen:
Ziehe nun vorsichtig an einem Faden, nicht

an beiden gleichzeitig und kräusele den
Rock. Lege den Bund, rechts auf rechts auf
den Rock, die Nahtzugabe vom Bund, steht

2 cm von der Knopfleiste ab.

Stecke alles sauber zusammen, achte darauf das
die Kräuselung gleichmäßig verteilt ist. Bevor du
nun den Bund mit dem Rock vernähst, halte den
Rock an deine Taille oder Hüfte und schaue nach
ob er von der Weite passt. Das ist sehr wichtig,

sollte es zu eng sein, kannst du es durch die
Kräuselung etwas weiter machen, ist der Rock zu
weit, dann kräusele ihn etwas stärker!! Mit einer

Overlocknaht festnähen.

Klappe 1 cm von der oberen Schnittkante, auf
die linke Stoffseite und bügeln. Lege die

Nahtzugabe, von der kurzen Schnittkante am
Bund, ebenfalls auf die linkte Stoffseite.

Den Bund nun zur Hälfe umgeschlagen und
an der Ansatznaht mit Stecknadeln fixieren.

(Dort wo Rock und Bund miteinander
vernäht wurden.)

So muss es nun aussehen.

2 cm.....
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Mit einem geraden Stich den Bund
festnähen. Anfang und Ende verriegeln.

Arbeite hier langsam und sauber, das ist ein
wichtiger Arbeitsschritt.

Saum vernähen:
Die Saumkante mit einer Overlocknaht

versäubern. Als nächstes 2 cm auf die linke
Stoffseite bügeln, feststecken und mit einem

geraden Stich oder Zierstich festnähen.

Tasche nähen:
Die rechte, linke und untere Kante der

Tasche mit einer Overlocknaht versäubern
und je 1 cm auf die linke Stoffseite bügeln

und feststecken.
Die Taschen werden nun auf beiden

Vorderteilen positioniert. 9 cm vom der Naht
am Bund und 7 cm von der Knopfleiste

entfernt feststecken. Als nächstes werden die
Taschen, rechts-unten-links, mit einem

geraden Stich angenäht. (Nähprofis können
für eine zusätzliche Stabilität am Anfang und

am Ende der Tasche ein kleines Viereck
nähen.)

Hier nähen

............. .............
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9 cm
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Knopfleiste:
Zum Schluss wird noch die Knopfleiste genäht. 
(Wie du an deiner Nähmaschine Knopflöcher nähst, musst
du im Anleitungsheft nachlesen.)
Das erste Knopfloch wird ca. 4 cm von der Naht am Bund
genäht. Alle anderen kommen in einem Abstand von ca. 
9 cm. Nähst du deinen Rock in einer anderen Länge als ich,
hast du einen andere Knopflochabstand. Achte darauf, das
die Knöpfe im gleichen Abstand angenäht werden und
gleichmäßig aussehen.

Auf dem linken Vorderteil zeichne ich über
dem Knopf eine Markierung an. Von dieser
Markierung gehe ich 2 cm nach unten (Der
Knopf ist 2 cm lang) und zeichne mir erneut
eine gerade Linie ein. Stecke die geraden
Linien mit Stecknadeln fest, ohne dabei in

das rechte Vorderteil zu stechen.
Der nächste Knopf kommt ca.  9 cm weiter

nach unten. Auf dieselbe Art und Weise
markieren, wie beim ersten Knopf.

(Wenn du zum ersten Mal Knopflöcher
nähst, BITTE auf einem Probestoff

ausprobieren. Knopflöcher lassen sich
nur schwer wieder auftrennen!!)

So stelle ich das Knopfloch- Programm an der
Nähmaschine ein.   

Mein Nähfuß für Knopflöcher.

4 cm

.....

9 cm

..........

21

22 23

24

HenrietteHerzblut9



Knöpfe annähen:
Knöpfe werden mit doppeltem
Nähgarn angenäht. Von unten in den Knopf
einstechen und mit 5- 6 Stichen den Knopf festnähen.
Ich nähe zum Schluss immer noch einen "Stiel", das
heißt ich umwickele den Hals des Knopfes mit dem
Nähgarn. Am Ende verknote ich den Faden auf der
linken Stoffseite 3x.

Fertig und wunderschön

Du hast es geschafft, sei stolz auf dich und dein
Meisterwerk. Natürlich sieht es etwas anders
aus als bei mir. Das muss so sein, denn jeder
näht auf seine Weise und mit dem Können, das
er hat.

So könnte es getragen aussehen.

Der Rock geht mir bis zum Knie, ich bin 1,68 cm groß und habe ihn um 8 cm gekürzt. Die
Bluse auf dem Bild ist meine Bluse "RAJA". 
Das Schnittmuster findest du auf Etsy und Makerist in meinem Shop.
Auf meiner Website (www.henrietteherzblut.com) findest du einen Patternhack zu
RAJA, wie du sie mit Volantärmel nähen kannst.

25
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https://www.etsy.com/de/shop/HenrietteHerzblut?ref=seller-platform-mcnav
https://www.makerist.de/users/henriette_herzblut
http://henrietteherzblut.com/


COPYRIGHT und gewerbliches Nähen
Alle Rechte der Anleitung, Bilder und Texte aus diesem E-Book liegen bei Yvonne Wlaz

(HenrietteHerzblut). Das Kopieren, die Weitergabe der Anleitung und der Vorlage sind NICHT gestattet und
ohne Zustimmung urheberrechtswidrig und strafbar. Die Modelle in diesem Ebook dürfen nur für den

eigenen Bedarf genäht werden. Jede Verwendung für kommerzielle Zwecke ist ohne Genehmigung des
Designers nicht erlaubt. Für Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden.

Ich wünsche dir viel Freude mit Greta und hoffe, dass dir das Nähen Spaß macht.
Bei Fragen, Wünschen oder Problemen kannst du dich jederzeit per E-Mail an mich
wenden:

henrietteshop@gmx.de

Du möchtest auf dem Laufenden bleiben?
Dann folge mir doch:

Instagram:  @henriettevernaeht
Facebook:  henriettevernaeht
Youtube: Henriette Herzblut
Website: http://henrietteherzblut.com/

Auf Instagram und Facebook findest du sehr viele Videos zu den Produkten.

Kennst du schon meine kostenlose Facebook Gruppe?
Du kannst dort gerne deine Werke zeigen und dich mit anderen Herzblut Schnittmuster
austauschen und jederzeit Fragen stellen.

https://www.facebook.com/groups/HenrietteHerzblut/

Unter dem Hashtag #henrietteherzblut und #henriettegreta finde ich deine Werke auf
Instagram und teile sie gerne. Verlinke mich auch in deinen Bildern.
                  

Patternhack "Greta", Oktober 2020
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