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Weitere krea�ve Ideen: 

www.babylock.de/campus 

Das Kostüm besteht aus drei Teilen: Hut, Rock und  Oberteil. Bei dem Oberteil habe ich mich an ein an-

spruchsvolles Projekt gewagt, der Schnitt dazu stammt aus burda Moden 9/2006 (Veronas Dirndl).  

Natürlich gibt es auch die verschiedensten Modelle fürs Oberteil zu kaufen, ebenso gut lassen sich auch 

ein T-Shirt oder eine Bluse für dieses Kostüm umgestalten. 

Egal was, das Ganze wird mit Rüschen, Glitzerfäden oder -spray usw. verziert und aufgehübscht. Hier 

kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen. Sehr gut geht es auch mit Textilkleber oder man filzt, wie 

hier in diesem Beispiel, Glitzerfäden ein – das ist mit der Embellisher von baby lock natürlich besonders 

einfach. 

       

 
 

 

 

Für den Rock braucht man keinen Schni<, denn dafür eignet sich bestens ein Tellerrock, und der lässt sich 

berechnen.   

Sie brauchen:  

>> verschieden Tüllstoffe, Organza, schwarzer Webstoff und  

     Jersey für den Bund 

>> 4 x Nähgarn  

>> Ziergarn für den Rollsaum  

>> Zier-/Glitzergarn zum Filzen 

 



Und so schneidet man einen Tellerrock zu:  

Man faltet den Stoff vierfach und markiert oben an der Ecke den Radius für den Bauchumfang . Den Ra-

dius berechnet man, indem man den Bauchumfang durch 3,14 (pi) teilt, dann hat man den Durchmesser, 

den halbiert man, und das ist dann der Radius. Der Umfang sollte allerdings so groß sein, dass  man die-

sen „Rock“ ohne Probleme über die HüHen bekommt. Nun werden die Tellerröcke zugeschni<en, die 

Länge der Röcke wählt man nach Geschmack. Allerdings sollte der unterste Rock der längste und der 

oberste der kürzeste sein. Damit der Rock zum Schluss einen schönen Stand hat, nimmt man auch einige 

Lagen besonders steifen Tüll 

 

Ich habe die einzelnen Lagen  noch  mit einem Rollsaum versehen und dann übereinander gelegt. Insge-

samt sind es 13 einzelne Schichten geworden. Dann werden erst zuerst die Öffnungen der einzelnen La-

gen zusammen genäht. Zum Schluss bekommt der Rock einen elas�schen Bund.  

 



Den Bund für den Rock habe ich aus 

Jersey-Stoff gemacht. Ich wollte keinen 

Reißverschluss verwenden, also muss 

der Bund dehnbar sein.  

Ich habe den Bund etwas breiter als ge-

wöhnlich zugeschni<en.  

Damit er nicht absteht und sich am am 

Körper schön anschmiegt, werden die En-

den schräg geschni<en. 

Vor dem Annähen am Rock, 

habe ich ihn noch abgesteppt. 

Nun heHet man den Rock an 

den Bund. Da es bei dem Rock 

noch kein Hinten und Vorn gibt, 

braucht man darauf nicht zu 

achten. Wich�g ist, das man die 

Weite gut verteilt. 



So sieht der Rock fer�g aus. Er wurde noch fransig geschni<en, gerupH und gezo-

gen. Er darf auf keinen Fall brav aussehen, ist ja schließlich ein Hexenrock! 



 

Nun geht es an den Hut.  

Einen Hexenhut zu basteln, ist gar nicht so schwer. Es gibt jede Menge Anleitungen im Internet. Ich selbst habe ihn auch aus 

mehreren Anleitungen zusammen gebastelt. Auf jeden Fall braucht man einen dicken Filz in der entsprechenden Farbe. 

 

Die ersten Arbeitsschri<e sind die gleichen wie beim Tellerrock. Man faltet den Filzstoff und zeichnet den 

Radius des Kopf-Umfanges und die Breite der Hutkrempe an. Hier rechnet man wieder Kopfumfang geteilt 

durch 3,14 (pi)  und dann durch 2 = Radius. Von der Spitze misst man den Radius und zieht einen Kreis 

(siehe Bild). Dann markiert man noch einen größeren Kreis, das wird die Hutkrempe. 

So sieht dann die zugeschni<ene Hutkrempe aus. Für die Spitze des Hutes  wird der Filz gefaltet,  

und schräg  zum Bruch auslaufend  zugschni<en, 

so ca.  50 cm hoch sollte die Hutspitze sein. 



Bevor alles zusammengenäht 

wird, erst einmal schauen, ob es 

auch passt. 

 

 

 

 

Die Spitze des Hutes habe ich nun 

an der Naht noch ein paar Falten 

gelegt und mit ein paar Hands�-

chen befes�gt 

Der Hut ist nun fer�g vernäht 

und wird mit Tüll und Organza 

noch verziert, hierbei eignet sich 

bestens eine Filzmaschine. Aber 

man kann es auch mit Hands�-

chen annähen, oder anleimen.  



 

Die Corsage ha<e ich nach Anleitung zugeschni<en und genäht. Allerdings wurde sie zusätzlich 

mit Tüll-Rüschen verziert, die ich vorab mit einem Rollsaum versäubert habe. Auch habe ich 

mit Glitzerwolle und unserer Embellisher gearbeitet. Mit ihr könnt ihr wunderbar filzen. Das 

Band zum Schnüren habe ich aus einem schwarzen Webstoff, ca. 4cm breit, erstellt. Dann ein-

fach in der Mi<e gefaltet und an beiden Seiten mit einem Rollsaum umsäumt.  



So sieht dann die fer�ge Corsage aus. Als Träger dienen in dem Fall  BH-Träger, die man im 

KurzwarengeschäH erwerben kann. Um einen Abnutzungseffekt zu schaffen, habe ich die 

Rüschen an manchen Stellen eingeschni<en und auch die fer�ge Corsage noch mit der Filz-

maschine bearbeitet.  



 

Viel Freude beim Nähen und ein 

 gruseliges  Halloween. 


