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Nähen Modell A:

Zugeschnittene Teile:

1 Vorderteil / Futter
2 Rückenteil / Futter
3 Vorderrock
4 Hinterrock
5 vordere Rüsche
6 Saumrüsche

Rock zusammennähen:

Beide Rockteile rechts auf rechts an den Seitennähten
zusammen stecken und anschließend die Nähte schlie-
ßen. Die Mitte von Vorder- und Hinterrock mit einer
Stecknadel oder einem kleinen Knips markieren.

Vordere Rüsche:

Beide Rüschenteile rechts auf rechts doppelt legen und
die Naht der äußeren Rundung schließen. Die Nahtzu-
gabe des Rüschenteils zur Hälfte zurückschneiden, wen-
den und bügeln. Tipp: Die Rüsche muss nicht unbedingt
doppelt gearbeitet werden, sie kann auch einzeln zuge-
schnitten werden. Dann den Saum einfach umbügeln
und absteppen.
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Die obere Kante der Rüsche einkräuseln: Hierfür die Fa-
denspannung lockern und anschließend zweimal mit gro-
ßen Stichen (Stichbreite 4 mm, Abstand der Nähte 0,5
cm) entlang der oberen Rüschenkante steppen. An An-
fang und Ende der Naht die Fadenenden lang hängen las-
sen, nicht abschneiden! Dann die Unterfäden auf die an-
gegebene Weite anziehen und die Ober- und Unterfäden
zusammen verknoten ( Rüschenlänge: Größe 92-104: 16
cm, 110- 122: 17 cm und 128- 146: 18 cm insgesamt).
Die Rüschenweite gleichmäßig verteilen.

Rüsche mittig auf das Vorderrock stecken und mit einem
großen Stich der Nähmaschine festheften.

Saumrüsche: 

Die beiden Saumrüschenteile zum Ring schließen. Die
Hälfte der Rüschenlänge jeweils mit einer Stecknadel
oder einem Knips markieren. Dann die Saumzugabe der
Rüsche umbügeln und feststeppen. Anschließend die
obere Kante zum Rüschen einkräuseln. Die Unterfäden
schon einmal soweit anziehen, dass der Streifen in etwa
der Saumweite entspricht und die Rüschen schon ein
wenig in Form gebracht werden.

Am Saum der Rockteile ebenfalls die Mitte mit Steckna-
deln oder Knips markieren. Die Saumrüsche zuerst nur
an vier Punkten feststecken, jeweils an den Seitennähten
und an den mittigen Markierungen. Damit man die lange
Rüsche gut händeln kann, sollte man nun die Viertel-
strecken der Saumweite schön nacheinander abarbeiten:
Von den Seitennähten zur Mitte hin jeweils die Unterfä-
den auf die korrekte Weite anziehen und die Fäden mit-
einander verknoten. Die Rüschung gleichmäßig verteilen
und die Rüsche dann am Saum feststecken.




