dona luna
rock in wickeloptik
mit reißverschluss
größe 34 – 54

erbsünde®

Über dona luna
Dona Luna ist ein Rock in Wickeloptik, der im Rücken mit einem Reißverschluss geschlossen
wird. Der Rock wird in der Taille getragen. Er hat eine Wickelrock-Überlappung, ist jedoch
komplett geschlossen und damit auch im Alltag ein bequemes, praktisches und doch
schickes Kleidungsstück.
Größen
Das Schnittmuster umfasst die Größen 34 bis 54, der Rock wird in der Taille getragen. Zur
Ermittlung der richtigen Größe miss bitte deinen Taillenumfang an schmalster Stelle. Der
Wert sollte den in der Tabelle angegebenen Bundumfang nicht überschreiten.

Stoffempfehlung
Für Dona Luna eignen sich alle nicht dehnbaren Stoffe, wie Cord, Jeans, Chambray,
Baumwolle etc.
Stoffmenge
Größe 34 – 42: ca. 100 cm Stofflänge
Größe 44 – 54: ca. 150 cm Stofflänge
Naht- und Saumzugaben
Das Schnittmuster enthält keine Naht- und Saumzugaben, diese müssen beim Zuschneiden
individuell hinzugefügt werden.
Benötigtes Material
Stoff (s.o.)
Schere, Maßband, Stecknadeln oder Klammern
Reißverschluss (10 – 15 cm Länge)
2 D-Ringe 4cm für den Wickeleffekt
Klebeband zum Zusammenkleben des Schnittmusters
Nähmaschine, Overlock/Coverlock (falls vorhanden), Bügeleisen
Wichtige Hinweise
Vor dem Zuschneiden lies bitte zunächst die gesamte Anleitung!
Der Schnitt enthält keine Naht- und Saumzugaben.
Zum korrekten Öffnen und Drucken des Schnittmusters verwende bitte Adobe Acrobat
Reader.
Bei der Druckeinstellung achte darauf, dass entweder 100% oder „ohne
Seitenanpassung“ eingestellt sind.

Rechtliche Hinweise:
Alle Rechte an diesem ebook liegen bei Ilka Matthiessen.
Dieser Schnitt darf für private Zwecke und zur Anfertigung von bis zu 20 Exemplaren auch zum gewerblichen Verkauf verwendet werden.
Die Massenproduktion von nach diesem ebook gefertigten Kleidungsstücken sowie Weitergabe oder –verkauf, Tausch, Kopie, Abdruck oder
Veröffentlichung (auch teilweise) dieses ebooks sind ausdrücklich untersagt.
®
Beim Verkauf der nach diesem ebook angefertigten Kleidungsstücke ist Folgendes anzugeben: genäht nach dem ebook dona luna von erbsünde
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Dona Luna nähen
Falte deinen Stoff rechts auf rechts und
platziere das Schnittteil für das Rückteil
mit der Markierung „hintere Mitte/Bruch“
an der Bruchkante des Stoffes.
Schneide das Rückteil anschließend 1 x im
Bruch zu.
Das Rückteil wird später versäubert.

Wiederhole das Ganze mit dem Vorderteil.
Schneide das Vorderteil ebenfalls im
Stoffbruch zu. Versäubere das Schnittteil.

Schneide das Wickelteil 1 x zu und
versäubere das Schnittteil.
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Schneide den hinteren Bund 5 6 2 x in
doppelter Stofflage (gegengleich) zu.
Schneide den Bund vorne 1 und den
Bund vorne links 3 jeweils 1 x in
doppelter Stofflage (gegengleich) zu.
Schneide das Band Seite 4 und das Band
vorn 2 jeweils 1 x in doppelter Stofflage
(gegengleich) zu. Du erhältst insgesamt 12
Schnittteile.
li

t

Am besten schreibst du dir mit einem
Stoffmarker alle Bundnummern direkt auf
die linke Stoffseite, dann kannst du sie
später leicht zuordnen.
Versäubere alle Schnitteile.
1

Diese Teil-Nr findest du im Schnittmuster wieder.

Nimm das Rückteil zur Hand und
übertrage die Abnäher aus dem
Schnittmuster.

Stecke den Abnäher entlang der
Markierung fest und steppe ihn mit einem
einfachen Geradstich ab.
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Wiederhole das Ganze mit dem zweiten
Abnäher.

Versäubere jetzt das Rückteil des Rockes.

Nun nimmst das Wickelteil zur Hand.
Bügle die untere sowie die gerade, innere
Kante nach innen um und stecke sie fest.
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Damit die untere Ecke ordentlich aussieht,
faltest du die Spitze wie bei einem
Briefkuvert nach innen und faltest dann
die andere Saumkante darüber.

So entsteht eine saubere, spitze Ecke.
Säume jetzt das Wickelteil, indem du es
mit einem Geradstich absteppst.

Lege jetzt dein Rückteil mit der rechten
Stoffseite nach oben vor dich hin.
Platziere das gesäumte Wickelteil rechts
auf rechts darauf.
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Lege dann das Vorderteil rechts auf links
auf das Wickelteil. Die rechte Stoffseite
des Vorderteils zeigt auf die rechte
Stoffseite des Rückteils - das Wickelteil
liegt dazwischen.
Stecke die Seitennaht zusammen. Achte
darauf, alle drei Stofflagen zu erfassen.

Stecke dann auch die andere Seitennaht
zusammen.
Schließe die Nähte.

Nimm nun die beiden Teile für das Band
vorne 2 zur Hand und lege sie rechts auf
rechts aufeinander.
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Stecke die beiden längeren und eine kurze
Seite zusammen und schließe die Naht.
Die andere kurze Seite muss unbedingt
offen bleiben, um das Band wenden zu
können.

Wende das Band und schiebe die beiden
D-Ringe auf das Band.

Klappe das Ende des Bandes um, so dass
die D-Ringe fest „eingewickelt“ sind.
Stecke das umgeklappte Ende fest und
schließe die Naht.
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So sieht das vordere Band mit den DRingen jetzt aus.

Nimm jetzt die beiden Teile für das
seitliche Band 4 zur Hand und lege sie
rechts auf rechts aufeinander.

Stecke jeweils die beiden langen und eine
kurze Seite aufeinander.
Schließe die Naht.
Achte wieder darauf, die zweite kurze Seite
unbedingt zum Wenden offen zu lassen.
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Wende das lange Band.
So sehen die beiden Teile zum Wickeln
jetzt aus.
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Stecke jetzt den linken hinteren Bund 5 ,
das seitliche Band 4 und den seitlichen
Bund vorne 3 rechts auf rechts
zusammen. Das Band liegt zwischen den
Bundteilen.
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Jetzt wird der äußere Teil des Bundes
zusammengesetzt.
Am besten legst du dir die Teile so hin, wie
sie später zusammengenäht werden:
Rechter hinterer Bund 6
Linker hinterer Bund 5
seitliches Band 4
Bund vorn links 3
Band vorn mit D-Ringen 2
Bund vorn 1

Schließe die Naht.
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Stecke nun den Bund vorn 1 und den
rechten hinteren Bund 6 rechts auf
rechts zusammen.
Schließe die Naht.
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Auf der anderen Seite des vorderen
Bundes steckst du die Schnalle 2 fest
und fixierst sie innerhalb der Nahtzugabe
mit ein paar Stichen.

Stecke jetzt die zwei Hälften des Bundes
rechts auf rechts zusammen. Die Schnalle
liegt dazwischen.
Schließe die Naht.
Der äußere, später sichtbare Teil des
Bundes ist fertig, lege ihn beiseite.
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Stecke die Teile für den inneren Bund
zusammen – dieser hat weder Band noch
Schnalle.
Reihenfolge: Linker hinterer Bund 5 –
seitlicher Bund vorn 1 – Bund vorn 3 –
rechter hinterer Bund 6 .
Hier wird kein Band eingenäht.
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Schließe die Nähte.
Der innere, später nicht sichtbare Teil des
Bundes ist nun ebenfalls fertig.
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Stecke den äußeren und inneren Teil des
Bundes an der Oberkante (kürzere
Strecke) rechts auf rechts aufeinander.
Die Teilungsnähte müssen exakt
aufeinander treffen.
Schließe die Naht.

So sieht der zusammengenähte Bund
aufgeklappt aus. Der äußere, später
sichtbare Teil des Bundes mit der Schnalle
ist unten, der innere, später nicht
sichtbare Teil des Bundes ist oben.

Stecke den Bund aufgeklappt rechts auf
rechts an die Oberkante des Rockteils.
Achte darauf, dass der Bundteil mit der
Schnalle (äußerer Bund) direkt an die
Oberkante des Rocks anschließt.
Die Teilungen müssen exakt auf die Nähte
des Rockteils treffen.
Schließe die Naht.
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Detailbild
Die Teilung des vorderen Bundes muss
exakt auf das Ende des Wickelteils treffen.
Dort sitzt die Schnalle.

In der hinteren Mitte steht die Nahtzugabe
des Bundes über. Diese nicht mit
festnähen!!!

Jetzt kommen wir zum Einnähen des
Reißverschlusses in der hinteren Mitte.
Wenn dein Stoff stark ausfranst, bügle ein
Stück Vlieseline auf die linke Seite wo der
Reißverschluss eingenäht wird.
Lege den Reißverschluss mit dem oberen
Ende genau an die Naht des Bundes, diese
ist später die Oberkante des Rockes.
Markiere nun mit einer Stecknadel in der
hinteren Mitte einen Punkt ca. 1 cm
oberhalb des Endes des Reißverschlusses.
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Zeichne eine Linie für die hintere Mitte –
bis unten zur Nadelmarkierung ein.
Von der Nadel aus, zeichnest du dir ein
Dreieck mit 1 cm Höhe auf.

Schneide den Rock genau an den
eingezeichneten Linien auf.

Stecke den Reißverschluss rechts auf
rechts an die linke Kante des Schlitzes.
Der Zipper liegt nach unten zum Rock.

erbsünde
Seite 13 von 18

Nähe den Reißverschluss mit dem
Reißverschlussfüßchen entlang der Kante
fest.

Wende den Rock, so dass die linke Seite
außen liegt. Stecke jetzt die andere Seite
des Reißverschlusses auf die andere
Kante des Schlitzes. Achte unbedingt
darauf, dass die Nähte des Bundes exakt
auf gleicher Höhe liegen

Nähe den Reißverschluss wieder mit dem
Reißverschlussfüßchen der Nähmaschine
fest.
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Wende den Rock und klappe das untere
Ende direkt an der Unterkante des
Reißverschlusses nach oben. Das Dreieck
steckst du rechts auf rechts auf das
untere Ende des Reißverschlusses.

Nähe das Dreieck fest.

So sieht dein Reißverschluss jetzt von der
rechten Seite aus.
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Wir stellen nun den Bund fertig.
Bügle zunächst die Nahtzugabe am Bund
nach innen um.

Klappe den inneren Bund dann nach innen
um. Der Bund liegt jetzt links auf links.
Stecke dann die Unterkante des inneren
Bundes rundherum fest. Die Nahtzugabe
des äußeren Bunds und des Rockes wird
nach oben geklappt und liegt innerhalb
des Bundes.
Der Reißverschluss liegt oben zwischen
den beiden Bundteilen.

Die oberen Stoffenden des
Reißverschlusses werden umgeklappt und
zwischen die beiden Teile des Bundes
gesteckt.
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So sieht dein Bund festgesteckt aus.
Du kannst jetzt den Bund entweder
knappkantig feststeppen oder unsichtbar
im Nahtschatten.

Steppe den Reißverschluss knappkantig
ab.
So sieht dein angenähter Bund mit
abgestepptem Reißverschluss dann aus.

Jetzt wird der Rock noch gesäumt.
Bügle den Saum nach innen um und
stecke ihn fest.
Säume den Rock. Beginne dabei an der
Seitennaht unter dem Wickelteil.
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Fertig ist deine Dona Luna.
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