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Taschenerweiterung 

“Lady Sweat Skirt” 

Indoor Pockets  

by Lin-Kim 

 
    

 

Das Schnittmuster ist auf leicht dehnbare Stoffe (Jersey, Sweat,...) ausgelegt. Die Taschen des 

Rockes entstehen aus Jersey. Ihr könnt ihn aber selbstverständlich auch komplett aus Jersey 

nähen. 

 

 

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

 

Schnittmuster:  
Bitte holt euch das Original-Schnittmuster „Lady Sweat Skirt“ (Freebook)  

& dazu das Schnittmuster Indoor Pockets 
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Zuschneiden:  
1 x Vorderteil mit Taschenausschnitt (im Bruch) 

1 x Hinterteil (im Bruch) 

2 x  je neue Taschenbeutel (gegengleich zuschneiden) 

2 x Tascheneinfassung (Bündchen, Jersey, etc.) 

1 x Saumstreifen für Volant (je länger der Streifen – umso mehr fällt die Raffung aus) oder den 

Saum des Original SM.  

1 x Bundstreifen oben 

 

Nähen: 
 

 

Schneide die Teile wie oben 

beschrieben zu. Der Volant 

und das Bauchbündchen 

wurden in diesem Beispiel erst 

später zugeschnitten (am 

fertigen Rock). 

 

Nehmt euch nun das 

Vorderteil zu Hand und legt 

die Eingriffs-Taschenbeutel 

links auf links darauf 

(eventuell feststecken damit 

nichts verrutscht). 
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Näht die Streifen für die 

Taschenversäuberung leicht 

gedehnt an die vorderen 

Eingriffsausschnitte 

(Vorderteil Rock und 

Eingriffstasche). 

 

Die Taschen-Einfassung 

steppst du auf der rechten 

Seite knappkantig ab. 

 

Der Taschenbeutel beider 

Taschen wird nun rechts auf 

rechts an den jeweiligen 

Eingriffstaschenbeutelteil 

festgesteckt… 
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…. und die Innenseite mit der 

Ovi oder Nähmaschine 

versäubert (natürlich kannst 

du sie auch schon jetzt 

komplett schliessen, ansonsten 

passiert dies später beim 

Annähen des Saumes). 

 

Lege das Vorderteil auf das 

Hinterteil und schließe beide 

Seiten. 

 

So sollte dein Rock nun 

umgedreht aussehen (natürlich 

mit deinen Stoffen ) . 

 

Schneide dir das 

Bauchbündchen anhand der 

Tabelle in der Anleitung vom 

Lady Sweat Skirt zu (bitte miss 

es auch an deiner 

„Lady“ aus). 

Nähe das Bündchen fest (auch 

die Taschen oben werden 

mitgenäht). 
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Jetzt fehlt nur mehr der Volant 

 nach unserem Volant 

Tutorial oder der Saum aus 

dem Original SM. 

 

Den Volant kannst du 

individuell gestalten. In 

diesem Beispiel wurde ein 

Streifen mit einer Höhe von 14 

cm auf volle Breite des Stoffes 

zugschnitten. Je länger der 

Streifen umso „geraffter“ der 

Volant. 

Du kannst deinen Volant auch 

aus Baumwolle machen. 

 

 

Stelle die Nähmaschine auf 

eine große Stichlänge ein und 

die Fadenspannung herunter. 

Lass am Anfang und am Ende 

genügend Zwirn zum 

Zusammenziehen.  

 

ACHTUNG: Bitte nicht 

verriegeln! (Eine genauere 

Beschreibung zum Kräuseln 

findest du in einer separaten 

Anleitung!) 

Stecke den gekräuselten 

Volant an deinem Rock fest. 

Passt er von der Länge – 

kannst du ihn festnähen. Hier 

werden wieder die Taschen 

(unten) mitgenäht. 
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Die Naht noch knappkantig 

absteppen und fertig ist dein 

Meisterwerk . 

 

 

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

Sweat Skirt auf unsere Facebook-Seite postest oder uns via PN sendest.. Wenn du nicht bei 

Facebook bist, kannst du es natürlich gerne auch per Email senden.  

 

 

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

 

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

Info.linkim@gmail.com  
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