
Traum aus Tüll 

Easy Tüllrock für den glamourösen Auftritt 

 

 

Benötigtes Material:  

Tüll in der doppelten Menge eueres Rockschnittmusters 

Pailletten Gummiband – Die Länge passt ihr auf die Taille an. 

Garn & Schere 

 



Nimm dir das Schnittmuster für das 

Rockteil deines Kleides oder eines anderen 

einfachen Rockschnitt. [Bild 1] 

Schneide jedes Rockteil aus deinem 

Schnittmuster doppelt zu – bei 

2 Rockteilen also 4x. So bekommst du die 

nötige Fülle in den Tüllrock. Nähe die 

4 Rockteile an den Seiten mit einem 

normalen Gradstich rechts auf rechts 

zusammen.  

Kürze das Röckchen um 3-5 cm wenn du 

möchtest, dass das normale Kleid darunter 

hervorblitzt, wie in unserem Beispiel.  

Schließe das Paillettenband in gewünschter 

Länge zum Ring. Damit du die Pailletten 

nicht zerstörst, lege bzw. schiebe diese alle zu 

einer Seite und nähe nur auf dem 

Gummiband. 

Stecke dir am Paillettengummi kleine 

Markierungen immer bei 1/4 des 

Umfangs - das geht gut mit Nadeln oder 

Clips. Diese Markierungen machst du dir 

auch am Tüllrock – bei 4 Rockteilen 

entspricht das genau den Seitennähten. 

Stecke den Tüll nun an den 

1/4 Markierungen unter das Gummiband 

und nähe beides zusammen. Das 

Paillettengummi dabei auf die Länge des 

Tülls dehnen & die Pailletten zur Seite 

klappen. [Bild 4] 
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Fertig 

ist ein echter Mädchentraum in Tüll und Glitzer! 

Das Gute an Tüll - er muss nicht versäubert werden und franst nicht aus. Der Rock wird 

einfach über das Kleid gezogen und macht das Outfit wunderbar festlich. 

Natürlich könnt ihr den Rock auch nach Weihnachten für viele Outfits verwenden.  

Das Kleid zum Geburtstag aufpeppen, den schlichten Rock zur Gartenparty stylen,  

am Verkleidungsnachmittag als Prinzessin punkten  

und natürlich als Faschingskostüm umfunktioniert.  

Wer Mädels zu Hause hat weiß, dass sich gern mehrmals am Tag umgezogen wird.       

 

Wir wünschen dir eine wunderschöne Vorweihnachtszeit und  

viel Freude mit unserem Schnittmuster Tutorial. 
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