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Taschenerweiterung 

„Little Sweat Skirt“ 

One Side Pocket 

by Lin-Kim 

 
Das Schnittmuster ist auf leicht dehnbare Stoffe (Sweat)ausgelegt. Die Tasche vorn am Rock 

entsteht aus Jersey. Ihr könnt ihn aber selbstverständlich auch ganz aus Jersey nähen. 

 

Material:  
leicht dehnbarer Sweat, Jersey & Bündchenstoff (Bündchen)  

 

Schnittmuster : Little Sweat Skirt Original SM (Freebook) + Taschenerweiterung One Side 

Pocket 

 

Was braucht man ansonsten:  
 Schneiderkreide oder Vergleichbares um den Stoff anzuzeichnen  

 Stoffschere  

 dehnbarer Stoff  

 Stecknadeln  

 Nähgarn  

 Nähmaschine / Overlockmaschine  

 Jerseynadeln  

 Klebeband zum Kleben der Schnittteile  

 Evtl. Material Backpapier, Folie etc. um das Schnittmuster abzuzeichnen  
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Zuschneiden:  

 
Tipp der Probenäher:  

Sofern dein Kind zu den „sehr schlanken“ gehört, schneide den Rock mind. 1 Grösse 

kleiner zu in der Breite, behalte aber die Länge der richtigen Grösse bei. Beachte, dass du 

beim Taschenteil & Saum dann ebenso verfahren musst. 

 

 

1. Das Bauchbündchen  

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

Bündchens. Zur Breite des Bündchens- dieses empfehle ich bei allen Grössen 12 cm zu wählen.  

 

 
Du hast gerade kein „passendes“ Kind zur „Hand“? Bitte das Bündchen nicht am Schnittmuster 

berechnen (das SM ist darauf ausgelegt auch bei wenig Dehnbarkeit über den Po zu gehen, so 

wird das Bündchen zu weit sein)  

Man kann von Durchschnittswerten ausgehen je nach Grösse – dies ist aber wie bei Kaufkleidung 

nicht immer passend für extrem schlanke oder molligere Kinder.  

 

Hier mal die 

Durchschnittsumfänge für 

einzelne Kleidergrössen: 

Kleidergrösse  

Durchschnittlicher Umfang 

in cm  
Bündchenlänge grün (für 

Zuschnitt im Stoffbruch)  

74  49  17.15  

80  50  17.5  

86  51  17.85  

92  52  18.2  

98  53  18.55  

104  54  18.9  

110  55  19.25  

116  56  19.6  

122  57  19.95  

128  58  20.3  

134  60  21  

140  62  21.7  
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2. Vorder- / Rückseite des Rockes aus leicht dehnbarem Stoff (Sweat oder 

Jersey)  

 
Hierzu nimmst du das Schnittmuster in der jeweiligen Grösse und schneidest es entlang der Linie 

bis zur durchgezogenen Querlinie deiner Grösse ab (bzw. zeichnest es ab). Die 

Taschenerweiterung ist auf einen klassischen Saum ausgelegt. Den Taschenausschnitt schneidest 

du hierbei nicht ab. 

 

Skizze :  

 

 

 

 

 

 

3. Tasche aus Jersey + zugehöriger Bündchenstreifen  

 
Hierzu verwendest du das neue Taschenerweiterungs-Schnittmuster, schneide dazu den 

Taschenausschnitt ab. Die Tasche wird aus Jersey zugeschnitten. Möchtest du den 

Tascheneingriff lieber auf der rechten Seite (rechte Hand) schneide dein Schnittmuster für die 

One Side Pocket einfach spiegelverkehrt zu.  

 

Skizze des Schnittteils  

 

 

 

 

 
Jetzt brauchst du noch etwas Bündchenstoff (Höhe 3 cm inkl. Nahtzugabe) für die Tasche deines 

Rockes. Die Länge des Bündchens für die Tasche misst du am SM oder dem zugeschnittenen 

Jerseyteil für die Tasche. 

 

So messen (Jersey Taschenausschnitt gerade gelegt):  

 

Jetzt x 0.7 = Länge deines 3cm breiten Streifens  

Dieses Stück benötigst du nur 1x.  

 

An den 2 roten Seiten bitte NZ 0.7 cm zufügen 

An der grünen Seite bitte Saumzugabe 1.5-2cm 

zufügen 

Dieses Teil brauchst du 2x im Stoffbruch 

An den 2 roten Seiten und dem 

Tascheneingriff bitte NZ 0.7 cm 

zufügen 

An der schwarzen Seite ist eine 

Streifenversäuberung vorgesehen- 

hier brauchst du keine NZ. 

Dieses Teil brauchst du 1x. 

oder 
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Im letzten Schritt brauchst du noch deinen Streifen für die Steifenversäuberung. Hierzu misst du 

die Rundung deines langen runden Taschenteils (oben schwarze Linie in der Skizze). Nun hast du 

die Länge deines 3 cm breiten Jerseystreifens für die Streifenversäuberung. Schneide diesen 

Streifen schön gerade zu. Alternativ empfehlen wir Jerseyschrägband zu nutzen. 

 

 

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

„Sweat Skirt“ kommst 


Nähen: 

 

Hier nochmals die Schnittteile im 

Überblick 

 

Tipp der Probenäher: 

Du kannst in das Bündchen für einen 

noch besseren Halt auch noch ein 

Gummiband einziehen, die erforderliche 

Länge des Gummibandes berechnest du 

Taillenumfang Kind x 0.7 + etwa 3 cm 

Nahtzugabe. 

 

 

Zuerst legst du deinen 3cm breiten 

Bündchenstreifen links auf links 

zusammen und steckst diesen dann an 

den Taschenausschnitt (rechts auf 

rechts) am Jersey fest - dabei wird das 

Bündchen gedehnt.  

Dann nähst du das Bündchen mit einem 

elastischen Stich gedehnt an.  
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Nun steppst du das Ganze noch schön 

sauber mit der Nähmaschine ab 

(elastischer Stich).  

 
 

 

 

 

 

Bevor du nun die Tasche annähen 

kannst, solltest du die lange Rundung 

mit deinem Jerseystreifen versäubern.  

Dies tust du mit der 

Streifenversäuberung oder der etwas 

einfacheren Variante „dünnes 

Bündchen“, welche wir euch hier kurz 

zeigen. 

Lege deinen Jerseystreifen links auf links 

zusammen. Er ist dann nur noch 1.5 cm 

breit. 

 

 

Dann steckst du ihn mit der offenen Seite 

auf deine Rundung (rechts auf rechts). 

Dann nähst du mit einem elastischen 

Stich an der Rundung fest (Achtung, 

dabei nicht dehnen!). Siehe rote Linie. 

 

Danach klappst du deinen Streifen 

gerade, so dass die Naht nun auf der 

Rückseite läuft. 

Jetzt steppst du die Rundung, wie schon 

beim Tascheneingriff (oben), sauber ab. 

 

 

Nun legst du das Vorderteil deines 

Rockes mit der rechten Seite nach oben 

vor dich hin.  

Darauf legst du, wieder mit der rechten 

Seite nach oben deinen fertigen 

Taschenteil.  

 

Tipp der Probenäher: Glätte/Bügele 

dein Taschenteil nun nochmals, schön 

gerade,  für ein noch besseres 

Ergebnis. 

 

Jetzt nähst du die Tasche knappkantig 

am Vorderteil fest, damit sie nicht mehr 

verrutscht (rote Linien). 
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Auf das fertige Oberteil, legst du nun die 

Rückseite des Rockes mit der rechten 

Seite nach unten – dann steckst du alle 3 

Lagen schön sauber aneinander.  

Nähe die rechte und linke Seitenaht nun 

zu. Danach wendest du deinen Rock 

wieder auf die rechte Seite. 

 
 

 

 

 

Nun kannst du am unteren Rand bereits 

Säumen. Lege dazu ca. 1.5- 2cm links 

auf links nach innen um und stecke 

rundherum ab. Nähe mit einem 

elastischen Stich deinen Saum. 

 

ACHTUNG: Sofern du Sweat benutzt 

hast, musst du diesen vor dem Säumen 

erst rundherum versäubern (siehe linkes 

Bild). 
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Das Bauchbündchen legst du rechts auf 

rechts und nähst es von oben nach unten 

zu. Danach kannst du es wieder auf 

rechts drehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt faltest du es links auf links 

zusammen (die Naht verschwindet 

dadurch nach Innen). 

Damit du es später leichter annähen 

kannst, kannst du in der Hälfte einen 

kleinen Schnitt mit der Schere machen 

(nur etwa 1-2mm). 

 

 

 

 

 

Nun kommt der Abschluss- das 

Bauchbündchen- dieses steckst du (das 

Bündchen ist bereits links auf links 

zusammengefaltet) rechts auf rechts an 

deinen Rock und nähst es einmal 

rundherum fest.  

 

Tipp der Probenäher: Wenn du einen 

Gummi einziehen magst, lässt du beim 

Nähen hinten oder an der Seite etwa 3 

cm frei um hier den Gummi einzuziehen. 

 
Gummiband mit Sicherheitsnadel 

einziehen 
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Gummibandenden etwa 1.5 cm 

übereinander legen und verriegeln. 

 
Letzte Öffnung des Bündchens am Rock 

schliessen. 

 

 

Fertig  

 
 

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

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

sie natürlich wenn du magst auch via Email senden.   
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Fragen ? Anregungen ? Jederzeit gerne via Email info.linkim@gmail.com  

 

Viel Spass – euer Lin-Kim- Team 
Ines*, Jenny & Sabine 

 
Info.linkim@gmail.com, 
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