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Kinderrock
ANLEITUNG



In dieser Anleitung erklären wir Dir, wie Du aus einer
Hose einen Rock mit Rüschen nähen kannst. Dieses 
Prinzip des Upcyclings kannst Du auch für einen Er-
wachsenenrock übernehmen.

Die Rüschen kannst Du aus jedem Stoff selber herstel-
len. Ob Du sie klassisch oder mit einem Spezialfuß wie 
im Video gezeigt einkräuselst, bleibt Dir überlassen. Je 
weicher der Stoff, desto schöner fallen am Ende die 
Rüschen. 

Verwende für das Nähen der Jeanshose am besten eine 
Jeansnadel und dickeres Garn in der Farbe der Hosen-
nähte. Nähe den ganzen Rock mit einem geraden Stich. 

Jeanshose auseinander schneiden

Schneide zuerst die Hosenbeine ab. Lieber etwas länger 
lassen, denn „ab ist ab“. Schneide die Hosenbeine aus-
einander. Schau Dir die Nähte vorher an und überlege, 
wie das Bein später in das offene Stück des Rockes eing-
esetzt werden soll.

Schneide danach knapp neben den Jeansnähten die 
innere Seitennaht der Hose auf. Schneide danach die 
vordere und hintere Schrittnaht ein, so dass Du wie im 
Video gezeigt das Dreieck legen kannst und die Form 
des Rockes entsteht.

Hosenbeine darunter nähen
                                                       

Lege die Hosenbeine unter den Rock und steppe diese 
fest. (Nähe dazu ganz einfach auf den Nähten entlang 

ab). Verfahre am Vorderrock und Hinterrock gleich.

Rocklänge definieren

Probiere den Rock jetzt am besten noch mal an und lege 
die finale Länge fest. Optional den Saum „angleichen“. 
Wenn Du den Rock hinlegst und den Saum begradigen
möchtest, dann beachte bitte, dass die Hinterhose 
höher ist als die Vorderhose! Versäubere und bügel die 
Nahtzugabe am Saum anschließend nach innen ein und 
steppe sie ab.  

Streifen vorbereiten

Definiere, wie breit und wie viele Lagen für die Rüschen 
auf den Rock kommen sollen. Je nach Rockgröße, St-
offwahl und der Streifenbreite wird das Ergebnis immer 
wieder unterschiedlich aussehen. Auch wie die Streifen 
eingekräuselt werden beeinflusst die spätere Optik. Denn 
Du kannst den Stoff stark oder schwächer einkräuseln, 
das ist (D)eine Geschmacksfrage.

Wir empfehlen daher, erst einmal einen breiten Streifen 
zu kräuseln. Versäubere die obere und untere Stoffkante 
wenn Du keine Overlockmaschine hast. Schlage die St-
offkanten nach innen ein und steppe sie ab. Nähe dann 
mit einem großen Stich den Streifen mit ca. 1 cm zur 
Stoffkante ab. Am Anfang und am Ende nicht verriegeln 
und den Faden lang abschneiden. Ziehe dann mit Ge-
fühl am Unterfaden, so dass sich der Stoff einkräuselt. 
Schiebe die Falten so, dass der Stoffstreifen gleichmäßig 
eingekräuselt wird.
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Lege den eingekräuselten Streifen auf den Rock und 
schaue Dir das Ergebnis an. Wenn Du zufrieden bist, dann 
nähe den Streifen auf. Verfahre genauso mit dem oder den 
anderen Streifen. Am Ende kannst Du über den ersten, 
obersten Streifen auch noch ein hübsches Band aufnähen, 
so dass die Steppnaht nicht mehr zu sehen ist.

Hier gibt es viele kreative Möglichkeiten!

Viel Spaß beim Nähen!  


