
Tutorial für einen Umstandsbund

Vor dem Zuschnitt müssen die Schnittteile des Vorderteils, der Taschenbeutel und der Untertritte 
angepasst werden. 
Dazu wird eine Markierung in der Mitte des Vorderteils gesetzt. Dies wird die tiefste Stelle. Ich 
habe die Markierung hier bei 4cm gesetzt.
Dann zeichnest du von der Markierung ausgehend einen leichten Bogen ein, welcher am Ende 
wieder auf die eigentliche Rockhöhe trifft.

Diesen Bogen überträgst du nun auf die Schnittteile der Taschenbeutel und der Untertritte. Einfach 
entsprechend auflegen und abpausen. Den „Untertritt rechts“ musst du natürlich mit der Schrift 
nach unten auf das Vorderteil legen.
Nun schneidest du jeweils den oberen Teil ab. Das abgeschnittene Teil des Vorderteils benötigst du 
später noch.

Jetzt wird ganz normal zugeschnitten und nach Anleitung genäht, bis eigentlich der Bundbeleg 
angenäht werden würde. Einzige Abweichung die ich vorgenommen habe war, dass ich einen Fake-
Untertritt genäht habe, da man durch das Bündchen den Rock nicht öffnen muss bzw. kann.



Nun bereite ich das Bündchen vor. Die Breite sollte ungefähr der des Rockes entsprechen. Bei mir 
passte das Schlauchbündchen genau. Ist der Rock breiter und du hast ein Schlauchbündchen, so 
musst du das Bündchen aufschneiden, sodass du die passende Breite ermitteln kannst. 
Bei der Höhe des Bündchens habe ich mich an einer vorhandenen Umstandshose orientiert.
Da ich das Bündchen erstmal einlagig brauche, habe ich den Schlauch an den Seiten aufgeschnitten, 
es ergibt so 2 gleichgroße Teile.
Musstest du den Schlauch schon vorher aufschneiden, so schneidest du das Teil einfach erneut zu.

Lege nun eins der beiden Teile in den Bruch. Die Rundung bekommst du, indem du das 
abgeschnittene Teil des vorderen Schnittteils mit der breiteren Seite an den Bruch legst und daran 
entlang schneidest. Dies ist nun dein vorderes Bündchen.

Da sich nun die Höhe an den kurzen Seiten verringert hat, messe ich diese aus und passe die Höhe 
des anderen Bündchenteils daran an.
Vorderes und hinteres Bündchenteil nun rechts auf rechts zusammenstecken und die kurzen Seiten 
mit einem elastischen Stich zusammennähen.

Stecke nun das Bündchen rechts auf rechts an deinen Rock. Die Seitennähte treffen aufeinander und 
die Rundung liegt am Vorderteil.



Da du beim annähen ggf. leicht dehnen musst, solltest du das Bündchen mit einem elastischen Stich 
der Nähmaschine annähen
Dann wird der Bundbeleg wie in der Anleitung beschrieben zugeschnitten. Jedoch muss er zum 
Schlauch geschlossen werden, da man den Rock ja nicht öffnet. Nun steckst du den Bundbeleg über 
das Bündchen, dabei trifft die Naht auf die vordere Mitte des Rockes, und nähst ihn an. 
Weiter geht es wie in der Anleitung beschrieben.

Jetzt kannst du den Rock anprobieren und ggf. noch ein Gummiband oben an das Bündchen nähen.

Fertig ist dein Cargo Rock mit Umstandsbund!


