
Anleitung für einen einfachen Wickelrock
Mit Schnitterklärung

Voraussetzung zur besseren Veranschaulichung:
Ein konkretes Beispiel:

Kindergröße              :110 cm
Taillenumfang           : 54 cm
Länge bis zum Knie  : 33 cm

Zugrunde gelegt wird ein innerer Halbkreis. und ein äußerer Halbkreis dessen Radius um die 
gewünschte Länge des Rockes-hier 33cm- länger ist als der Radius des inneren Kreises.

Benötigt werden zur Errechnung des inneren Radius: 

(1,5 X der Taillenumfang= 81 cm) X 2

Nun folgt fröhliches Kreisberechnen:       

r = U /2 Pi 
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Hier also :162 / 6,28 = 25,8

Zeichnet einen halben Kreis mit dem Radius ca. 25,8 ...also 26 ist auch OK       

Sodann vom gleichen Mittelpunkt ausgehend den Radius um die gewünschte Länge-hier 33 cm-
verlängern = r =58,8         und zeichnen.

Ihr habt nun die benötigte Rockbahn.

Diese Rockbahn unterteilt ihr gedanklich in Drei gleiche Teile:a / b / c

Vorderteil - Hinterteil und das über das Vorderteil lappende ...äh!...Teil       

Am überlappenden Teil könnt ihr jetzt diese hübsche Schrägung einzeichnen und schneiden-Ihr 
könnt sie natürlich auch an beiden -oberen und unterem Teil machen nur aufpassen, daß nachher 

vorne nichts klafft.

Weil es umständlich ist einen Saum an so eine Rundung zu nähen,fast ihr die Rundung des Rockes 
am besten mit Schrägband ein.

Das macht ihr bitte BEVOR ihr das Bündchen annäht.

Am oberen also Taillen- Rand arbeitet ihr ein Schmales aber über die Ränder des Rockes weit 
herausragendes Bündchen-So lang, daß es sich schnüren läßt!!!(Siehe Abbildung 3)

Bei einem leichten Stoff läßt sich anstelle eines Bünchens durchaus  mit einem Schrägband die 
nötige Schnürung herstellen 
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Befestigung des Bündchens

schneidet einen langen Streifen 8 cm Breit. Die Länge  entspricht

der Länge 30cm +XY + YZ + 30cm

So wie auf der Zeichnung zu sehen, muß der Bund danach am Rockteil befestigt werden.

Ihr werdet vermutlich stückeln müssen .Seht zu das ihr Euer Bündchen so zusammen setzt, daß
die Naht hinterher mittig liegt. Bei mehr als 2 Stücken,diese gleichmäßig verteilt sind

● Faltet euren Stoffstreifen der Länge nach Recht auf Rechts und bügelt die Faltlinie.
● klappt den streifen wieder auf.
● Legt ihn Rechts auf Rechts an die obere Kante eures Wickelrockes.
● Achtet darauf, daß das Bündchen genau liegt (siehe Zeichnung)
● Achtet darauf ,daß das kürzere Bundende sich am Überlappenden Rockteil befindet

Steppt das Bündchen über die Länge der Rockoberkante fest und Bügelt die Naht so auf, daß die 
Nahtzugaben nach unten zeigen.

Nun faltet ihr erneut das Bündchen der Länge Nach Rechts auf Rechts und steppt die beiden 
überstehenden Enden,bis zur Ansatz des Rockes zusammen.

Wendet die Enden und Bügelt die Nähte auf, und die Nahtzugabe am Rock, nach innen.
Faltet die noch offene Nahtzugabe des Bündchens nach innen und steppt nun auch dieses 

schmalkantig am Rock fest.
Dort wo die Bindebänder auf das Rockteil stoßen ,sichert Ihr die Naht 

mit einem engen zick-zack-Stich
Arbeitet nun am Punkt Z einen Schlitz

Hier nochmal zur besseren Veranschaulichung ein Foto des Prototyps
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