
Anleitung: Tüll Rock für das Waldfeen Kostüm

Material:

- 3 m Tüll mit 1,45 m Breite
- Gummiband Länge entsprechend des Taillenumfangs der Fee-to-Be: ich habe 1m

genommen und dann zu Hause angepasst.
- Garn Farbe schwarz
- Nähschere, Stecknadeln

Schritt 1: Tüll in gewünschte Rocklänge falten

Den  Tüll über die 1,45 m Breite (von A bis B) dreifach falten, sodass der Rock nur noch ca.
45 cm lang ist. Durch das Falten des Stoffs ist der Rock über dem Knie (C) in zwei Lagen
und wird dadurch schön bauschig.
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Schritt 2: Tüll an der Taille in kleine Falten stecken und übernähen

Bevor das Gummiband beim Bündchen (AB) an den Tüll genäht werden kann, ist es hilfreich,
die 3 m Länge schon mal zu verkürzen, indem der Tüll in kleine Falten gelegt wird, diese erst
mit Stecknadeln festgesteckt und dann festgenäht werden (Siehe Abbildung 1). Wie Ihr auf
der Abbildung seht, habe ich mal wieder nicht vorher nachgedacht und nähe nicht mit den
Falten, sondern den Falten entgegen – das ist natürlich sehr umständlich.

Abbildung 1: Tüll am Bündchen falten und die Falten festnähen.

Schritt 3: Gummiband und Tüll in vier gleichlange Teilbereiche einteilen

Nun ist der Tüll an der Taille immer noch deutlich länger als die eigentliche Taille. Um nun
den Tüll gleichmäßig an das Gummiband nähen zu können, wird das Gummiband auf die
gewünschte Taillenumfang gekürzt, die Enden zusammengenäht, sodass man schon einen
„Ring“ hat. Mit Stecknadeln der „Gummibandring“ in vier gleichlange Teile unterteilen (Siehe
Abbildung 2). Der Tüll wird nun ebenfalls in vier gleichlange Sektionen eingeteilt.

Abbildung 2: Gummiband in vier gleichlange Teile abgesteckt.



Schritt 4: Den Rock zusammennähen

Nun wird das Gummiband an den Tüll angenäht, indem man pro Teilabschnitt vorgeht, d.h.
nach und nach in vier Teilschritten den Tüll an das Gummiband näht. Zuerst bei A den Tüll
an das Gummiband festnähen. Das Gummiband mit der linken Hand an der festgenähten
Stelle bei A fixieren und mit der rechten Hand strecken, sodass das deutlich kürzere
Gummiband verlängert wird und der deutlich längere Tüll gleichmäßig angenäht werden
kann. Wenn man die Spannung auf dem Gummiband wieder nachgibt, entsteht  die
Rüschung (Siehe Abbildung 3). Das ist nicht so einfach und ich musste auch mehrmals
wieder alles auftrennen und neu anfangen – aber nicht entmutigen lassen, nach ein paar
Versuchen funktioniert das Nähen-und-Gummiband-Dehnen!

Abbildung 3: Die Rüschung am Bündchen entsteht, indem das Gummiband beim
 Zusammennähen gestreckt wird.

Zuletzt noch die Tüllenden (bei der Zeichnung mit A und B bezeichnet) zusammennähen,
dann ist der Rock fertig!
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