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Nicki-Rock
Material:
30 cm Nickistoff (es geht auch Interlock oder Jersey)
21 cm Bündchen
15 x 17 cm Webstoff für aufgesetzte Tasche
Nach Bedarf Web- oder Köperband, Bügelbild zum Verzieren
Nähte bitte mit Overlock oder Elastikstich nähen. Tasche mit Geradstich.
Diese Angaben sind für Größe 116. Bei größeren bzw. kleineren Kindern 
entsprechend mehr/weniger Materialbedarf

Dieser Rock wächst mit. Zuerst mit umgeklappten Bündchen tragen. 
Wenn der Rock zu kurz wird, Bündchen aufklappen.

So gehts:
Für den Rockteil einen Schnitt fertigen: Hüftumfang des Kindes abmessen. Dazu ca. 10 cm  
addieren (oder mit dem Maßband eine angenehme Weite am Kind ermitteln). Diesen Wert  
durch 4 dividieren. Dieser Wert ist die Länge der Linie A (in meinem Beispiel = 19 cm). 
Rocklänge ermitteln: Dazu misst du an deinem Kind die gewünschte Rocklänge ab der Taille. 
Davon ziehst du 10 cm für das Bündchen ab - das Ergebnis ist Linie B. In meinem Beispiel sind 
das 25 cm. Nun den rechten Punkt der Linie A mit dem rechten Punkt der unteren Rockbreite (C) 
verbinden = blaue Linie.
 

Dieses Schnitt-Teil 2 mal im Bruch aus Nicki ausschneiden, rundum ca. 0,5 cm Nahtzugabe.

Für den Bund ein Rechteck mit 21 cm Höhe (Nahtzugabe ist bereits enthalten) und Hüftweite 
des Kindes minus 20 cm zuschneiden. Am einfachsten geht es, wenn du das doppelte Bünd-
chen straff um die Taille des Kindes legst und so die passende Weite ermittelst. Ich hab die 
Erfahrung gemacht, dass die Elastizität der Bündchen sehr unterschiedlich ausfallen kann.

Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei Mindy/Astrid Karl. Das Kopieren und die Weitergabe der 
Anleitung sowie die Massenproduktion ist NICHT gestattet. 
Für eventuelle Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden.
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Für die Tasche:
Kanten mit Overlock versäubern. Oberkante 2 mal auf links legen und mit Geradstick steppen. Wenn 
du magst Bügelbild oder Stickerei anbringen. Tasche mittig auf ein Rockteil stecken (ca. 0,5 cm 
Nahtzugabe nach innen klappen) und mit Geradstick aufsteppen. Dabei an den obern Ecken ver-
stärken (z.b. mit einem genähten Dreieck). Wenn du magst Webband-Label mitnähen.

Zusammensetzen:
Nicki-Teile links auf links legen und Seitennähte mit Overlock schließen. Bündchenstreifen zum Ring 
schließen und links auf links doppelt legen. 1/4-Stellen mit Stecknadeln markieren. Nun den Bund 
rechts auf rechts auf den Rock stecken. Die Naht des Bundstreifens an der hinteren Rockmitte fest-
stecken und die restlichen 1/4-Stellen auf die Seitennähte und die vordere Mitte stecken. Bündchen 
mit Overlock an den Rockteil nähen, dabei das Bündchen dehnen.
Rocksaum mit Overlock versäubern, auf links stecken und mit Flatlock-Stich, Zwillingsnadel oder 
anderem dehnbaren Zierstick säumen.

Fertig!
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