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Das Schnittmuster ist auf leichte dehnbare Stoffe ausgelegt.  

Material: 

Jersey & Bündchenstoff (Bündchen) 

Ab Grösse 116 empfehlen wir zusätzlich einen Gummi zur Unterstützung der Bündchenware 

zu verwenden. 

Was braucht man ansonsten: 

 Schneiderkreide oder Vergleichbares, um den Stoff anzuzeichnen 

 Stoffschere  

 dehnbarer Stoff  

 kleines Stück Bündchenware 

 Stecknadeln 

 Nähgarn 

 Nähmaschine / Overlockmaschine 

 Jerseynadeln  

Masstabelle: 

Kleidergrösse Radius cm halbe Seitenlänge cm Seitenlänge der Quadrate in cm 

80 6.9 26.9 53.8 

86 7.1 28.9 57.8 

92 7.2 30.8 61.6 

98 7.4 32.8 65.6 

104 7.5 34.7 69.4 

110 7.6 36.6 73.2 

116 7.8 38.6 77.2 

122 7.9 40.5 81 

128 8.1 42.5 85 

134 8.3 44.5 89 

140 8.6 46.6 93.2 

152 9 48.8 97.6 

 

Nun kann es losgehen: 

Zunächst suchst du dir die entsprechende Grösse aus unserer Masstabelle aus.  

Miss den Bauchumfang deines Kindes – rechne diesen x 0.7 und du erhältst die Länge deines 

Bündchens.  
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Lege dir deinen Stoff parat – beachte, dass für diesen Rock, Stoffe die ein Muster tragen 

welches „auf dem Kopf“ stehend nicht gut aussieht nicht bzw. nur bedingt geeignet sind. Ein 

leichter Stoff fällt besser. 

Dann kannst du jetzt loslegen – verfolge nun Schritt für Schritt, wie du zu deinem 

individuellen Zipfelrock kommst  

 

Anleitung: 

 

 

Schneide zunächst deine 2 

Quadrate aus deinem Wunschstoff 

– die Seitenlänge entnimmst du 

unserer Masstabelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Bündchen schneidest du aus 

Bündchenware zu. Hier empfehlen 

wir 8 cm Breite. 

 

Ab Grösse 116 empfehlen wir auch 

ein Gummiband zuzuschneiden, 

welches bequem um den Bauch 

deines Kindes sitzt (bitte probiere 

es vor dem Annähen an) 
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Nun folgt das Einschneiden des 

Bundloches in die 2 Quadrate – 

den Radius entnimmst du unserer 

Tabelle. 

 

Ich lege dazu die Quadrate 

zweimal zu einem Dreieck 

 

 

 

 

Nun nimmst du dein Bündchen und 

legst es rechts auf rechts – und 

nähst die offene kurze Seite zu.  



 

© by Lin-Kim, info.linkim@gmail.com, https://madebylinkim.wordpress.com/ 

5 

 

 

Das Bündchen legst du nun links 

auf links zusammen  

 

 

Lege deine 2 Quadrate versetzt 

aufeinander. Nun steckst du dein 

Bündchen gedehnt ringsherum auf 

das Bundloch fest 
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Nun geht’s einmal rundherum mit 

der Nähmaschine oder deiner 

Overlockmaschine. 

 

 

 

 

Jetzt kommen wir zu einer Anprobe 

am Kind. Der Rock sollte mit den 

Zipfeln etwa bis zum Schienbein 

gehen. Die Zwischenräume liegen 

auf Knielänge. 

 

Wenn der Rock dir zu lang ist (hier 

kommen wir zum Thema 

„Geschmackssache“), dann kannst 

du nun ringsherum noch 

entsprechende cm kürzen. 
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Hat der Rock die gewünschte 

Länge und sitzt gut, kannst du nun 

versäubern.  

Ob mit Schrägband, Rollsaum oder 

klassischer Saum – alle 

Möglichkeiten stehen dir offen. 

 

 

Fertig   

Du bist stolz auf dein Meisterwerk? Dann freuen wir uns, wenn du deinen genähten 

„Zipfelrock“ auf unsere Facebook Seite postest  . Wenn du nicht bei Facebook bist, kannst 

du sie natürlich wenn du magst auch via Email senden. 

Fragen ? Anregungen ? Jederzeit gerne via Email info.linkim@gmail.com  

Viel Spass – euer LinKim Team
Sabine und Jenny 
Info.linkim@gmail.com
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