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Passenteile Oberstoff
Das Vorderteil und die beiden Seitenteile zusam-
mensteppen (rechts auf rechts). Die Nahtzugabe 
auseinander bügeln.

Die äußere Passe wird rechts auf rechts an die obere 
Rockkante gesteckt. Feststeppen. Wichtig! Auf glei-
che Höhe in der Rückenmitte prüfen. Nahtzugaben 
in die Passe bügeln.

Taillenpasse nähen

Taillenpasse an den Rock nähen

2. Anprobe: Sitz Taillenpasse 
Die Weite der Unterkante der Taillenpasse hatten wir ja schon  bei der vorherigen Anprobe 
(siehe 13.1.)  kontrolliert, sie sollte stimmen. Nun kann noch die Weite der Oberkante in 
den Seitennähten nachgebessert werden, falls es nötig sein sollte. Dazu den Rock an-
ziehen, die noch offene Reißverschlussnaht zustecken und die Passenweite überprüfen 
und gegebenenfalls an der Seite nachbessern. Änderungen auch auf die innere Passe 
übertragen. 
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Passenfutter (innere Passe)
Genauso zusammennähen und bügeln wie den 
Oberstoff. Die untere Passenkante wird mit Schräg-
band eingefasst. Das Schrägband vor dem Nähen in 
der Hälfte zusammenbügeln, dabei die untere Hälfte 
1 mm vorschauen lassen. 

Das Schrägband an die Passenunterkante legen, die 
1 mm breitere Seite befindet sich auf der linken Sei-
te der Passe. Genäht wird knappkantig von rechts. 
Die Mehrbreite von 1 mm stellt sicher, das nun auch 
die Unterseite des Schrägbandes mitgefasst wird. 
Siehe auch Tutorial.... http://www.b-patterns.com/
naehtipps/schraegbaender-verarbeiten/
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Alternativ ohne Schrägband: Unterkante versäu-
bern, 0,5 cm nach links bügeln und steppen. 
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2. Bahn: Rock mit der Nähnadel im Nähgut wieder drehen 
und bis wenige Zentimeter vor die Oberkante steppen. Nadel 
im Nähgut, Nähfuss hochheben. Die Hilfsnaht mit den großen 
Stichen mit dem Nahttrenner bis einige Zentimeter kurz hinter 
den Nähfuss auftrennen.

Schieber öffnen und hinter den Nähfuss schieben. Die Naht zu 
Ende nähen und verriegeln. Fäden der Hilfsnaht entfernen. 

Genäht wird von der rechten Stoffseite. Mit einer Steck-
nadel das Ende des Reißverschlusses markieren. Zipp-
fuß einsetzen Nähabstand zur Kante: 0,5 cm. Nähbeginn 
oben links. 

Quernaht: Nadel im Nähgut belassen, Nähfuss hochneh-
men, Rock 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen. Nun lang-
sam Stich für Stich die Quernaht nähen.

Ansicht Reißverschluss  - fertig eingenäht.

1. Bahn: Den Nähbeginn mit 3 Stichen verriegeln, bis knapp 
vor dem geöffneten Schieber nähen. Nadel bleibt im Nähgut, 
Nähfuss hochheben und den Schieber schließen. Bis zum 
Ende nähen. Die Stecknadeln vorher immer entfernen.

Absteppen hintere Mittelnaht: Je nach 
Stoff und Modell kann die hintere Mittelnaht 
links und rechts von der Mitte ebenfalls mit 
dickerem Garn abgesteppt werden. 
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Passe erweitern 
Das Hüftmaß passt, aber das Taillenmaß ist 
mehr als eine Größe größer, weil man sehr we-
nig Taille hat bzw. eine schmale Hüfte. In diesem 
Fall wird die Änderung vor dem Zuschnitt direkt 
an der Passe vorgenommen: Der ermittelte 
Fehlbetrag wird durch 2 geteilt und auf die vor-
dere bzw. rückwärtige Passe verteilt (bei mehr 
Bauch können auch 2/3  auf der vorderen Passe 
verteilt werden. Bitte dabei auch die Dehnbar-
keit des Stoffes berücksichtigen und ein paar 
Zentimeter enger gehen, sonst besteht die Ge-
fahr, dass die Passe beim Tragen zu weit wird. 

Beim Rückenteil wird eine 
senkrechte Hilfslinie bis zur 
Hüftlinie eingezeichnet - ca. 1. 
Drittel oberes RT. 

RT

Hüftlinie Linie ausgleichen

Rückenm
itte

Seitenlinie bleibt 

gleichmäßig ausei-
nanderschieben
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einschneiden bei ca. 1/3

Abnäher um ¼ des Fehlbetra-
ges aufsperren. Passe ausglei-
chen.

Bitte bei vorderer und rückwär-
tiger Passe durchführen.

Die Hüftlinie beginnend an der rückwärtigen Mitte 
bis zur Seitenlinie und die senkrechte Linie bis zur 
Hüftlinie einschneiden. Die erforderliche Mehrlän-
ge von der rückw. Mitte bis zum Einschnitt gleich-
mäßig einfügen. Am senkrechten Einschnitt ergibt 
sich der erforderliche Abnäher. 
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Mehr Rückenlänge bei ausgeprägtem Gesäß

Auch enthalten: 
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