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Im Laufe der Zeit habe ich ein paar Informationen, Tipps und Tricks gesammelt, die das Nähen für mich einfacher gemacht 
haben.

Um dir den Einstieg ins Nähen zu erleichtern und damit du lange viel Freude an deinem Hobby hast, habe ich diese Punkte hier 
zusammengefasst.

Ich schreibe in meinen eigenen Worten und sicherlich nicht immer mit den passenden Fachausdrücken. Aber vielleicht ist gerade
das für dich ja von Vorteil. J

Einen Anspruch auf Vollständigkeit habe ich dabei nicht. Auch für fachliche oder sonstige Richtigkeit meiner Aussagen kann ich 
keine Haftung übernehmen. Bitte habe Verständnis dafür und sieh diese Sammlung als kleines Geschenk für dich. Ich passe 
dieses E-Book immer wieder an, wenn mir etwas dazu einfällt. Es lohnt sich also vielleicht auch beim nächsten Einkauf, in dieses 
Extra-E-Book reinzuschauen.

Brauchst du Hilfe oder noch einen Tipp? Oder hast du einen Tipp für mich? Schreibe mir eine Nachricht an 
windschnittich@gmail.com, gern auch zu einem späteren Zeitpunkt.

Warum ein extra Freebook?



4

Lies dir immer dein neu gekauftes E-Book einmal in Ruhe und im Ganzen durch. 

Zumindest das nächste Foto bzw. den nächsten Schritt solltest du jeweils im Blick haben. 

Manche Schritte sind einfacher zu verstehen, wenn du schon weißt, warum du etwas tun sollst und was als Nächstes kommt. 
Oder was du eben jetzt noch nicht tun solltest. 

Teilweise sind am Ende meiner E-Books noch weitere Varianten gezeigt, die du evtl. beim Stoffeinkauf oder beim Zuschnitt 
schon beachten müsstest.

Allgemeines
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Vor dem Zuschneiden solltest du den Stoff immer waschen und ggf. in den Trockner 
stecken. Dann kann er sich nach dem Nähen nicht mehr verziehen oder einlaufen und 
die Sachen bleiben lange schön und passend. 

Du kennst das, wenn die gekauften Sachen nach dem Waschen total schief sind und 
die Seitennähte eher vorn und hinten verlaufen als rechts und links? Genau! Die 
waschen den Stoff nicht vor.

Ich wasche die Stoffe immer gleich nach dem Einkauf, die meisten (vor allem Jersey) 
kommen auch in den Trockner. 
Auch, wenn ich noch nicht weiß, was ich nähen möchte. Wenn die Idee dann da ist, 
kann ich sofort anfangen. Bei Stoffen, die schnell ausfransen (eigentlich fast alle außer 
Jersey, Sweat und Fleece) fasse ich die Schnittkanten auch schon mal vor dem 
waschen ein. Sonst können sich schnell mal einige Zentimeter auflösen.

Punkt 1: Ich liebe Stoffe! Und ich kaufe immer dann Stoff, wenn ich einen schönen sehe. Andersrum, Stoff suchen, wenn ich 
was nähen möchte, klappt irgendwie nicht. Der perfekte Stoff ist dann einfach nicht zu finden ;-).

Stoffeinkauf
Achte beim Stoffkauf auf die Breite. Vergleiche sie mit der Angabe in deinem Schnittmuster. Ist dort angegeben, dass bei 
Stoffbreite ab 140 cm z.B. 50 cm Stoff benötigt werden kann es sein, dass bei einer Stoffbreite von nur 110 cm z.B. 80 cm nötig 
sind. Schließlich müssen alle Schnittteile drauf passen.

Achte auch auf Fehler im Stoff. Ärgerlich wäre, wenn ein Druckfehler auf dem Stoff (kommt immer wieder vor) erst beim fertigen 
Shirt auffällt, weil mitten auf dem Bauch ein Punkt ist, der da nicht hingehört. Handel dann Rabatt raus (die Schnittteile passen 
ja vielleicht um den Fleck drumrum beim Zuschnitt) oder lass dir mehr abschneiden.

Auch wenn du z.B. 1 Meter kaufen willst, auf der Rolle aber noch 1,30 m drauf ist kannst du diesen Rest sehr günstig, 
manchmal auch gratis, bekommen. Einfach mal freundlich fragen. Keine Scheu!

Stoffe
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Kleine Stoffübersicht:

Baumwollstoffe
Richtigerweise muss man sagen, dass die meisten Stoffe aus Baumwolle sind. Z.B. auch Jersey. Wenn ich von Baumwollstoffen 
spreche meine ich die festen, glatten und nicht-dehnbaren Stoffe. Sie laufen beim Waschen bis zu 4 % ein. Im Trockner vielleicht
noch mehr. Daher unbedingt vorwaschen. Außerdem fransen sie aus, weshalb die Ränder unbedingt eingefasst werden müssen. 
Eignen sich für Kissen, Taschen, Sonnenhut oder auch für Pumphosen für kleine Kinder.

Jersey
Klassischer T-Shirt-Stoff. In der Verarbeitung etwas anspruchsvoller als einfache (nicht-dehnbare) Baumwolle aber mit ein 
bisschen Übung kein Problem. Jersey franst zudem nicht aus, muss also nicht eingefasst werden. Dafür rollen sich die Ränder 
gern ein, was beim Nähen etwas nervig werden kann. Jersey kannst du auch als Bündchen nutzen. Allerdings ist er evtl. nicht so 
dehnbar und die Maße sollten überprüft werden. Spricht man von Jersey ist oft Baumwolljersey gemeint. Er ist dehnbar, leiert 
aber dann auch schon mal aus. Elastisch ist Jersey, wenn er einen Elasthananteil (meist von 5-10 %) hat. Dann ist er dehnbar 
und behält zusätzlich auch noch besser seine Ausgangsform.

Viscosejersey
Statt aus Baumwolle wird dieser Jersey aus Viscose hergestellt. Meist eine Mischung aus Viscose und Elasthan. Schön glatt und 
weich im Griff. Dehnbarer als Baumwolljersey, glattere Fäden, kühlt dadurch etwas. Bessere Farbbrillanz und weniger 
Auswaschen der Farben als bei Baumwolljersey. Beim Nähen aber flutschiger. Viscose wird aus Cellulose hergestellt, also im 
Grunde aus Holz. 

Interlock
Auch ein dehnbares Gewebe, aber dicker als Jersey. Die rechte und linke Stoffseite sieht gleich aus, zumindest, wenn der Stoff 
nicht bedruckt ist, da der Stoff mit zwei Nadeln gewebt wird.

Sweat
Sweatstoffe gibt es als Sommerversion und Winterversion, die dann innen angeraut ist. Alpensweat ist von innen besonders 
weich und kuschelig.

Nicki und Samt
Schön weich und mit leichtem Stretch. Satte Farben. Beim Zuschnitt muss die Streichrichtung beachtet werden (siehe Abschnitt 
Zuschnitt) Nehme ich gern für Babys und als Couch-Hose, wenn es draußen kühler ist.

Stoffe
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Stoffe
Strickbündchen
Auch als Ringelbündchen im Handel, was sich nur auf den Unterschied 
uni zu Ringelmuster bezieht. Ich schreibe meist nur von Bündchen. 
Ganz unterschiedlich dehnbar je nach Materialzusammensetzung und 
Herstellung.

Links im Bild z.B. ein Strickbündchen, was extrem gut dehnbar ist. Man sieht genau die Rillen. Gut für Halsausschnitte aber 
unbrauchbar für Bauchbündchen, weil die Hose oder der Rock damit evtl. rutscht.
In der Mitte sind die Rillen auch gut zu sehen, das Material ist aber fester. 
Ganz rechts, mit den Streifen, ein sehr fester Bündchenstoff. Die Rillen sind kaum zu sehen. Nichts für Halsausschnitte, da 
schlecht dehnbar aber perfekt für den Hosen- oder Rockbund. Lass dich im Stoffladen beraten. 

Du siehst: Bündchen ist nicht gleich Bündchen. Manchmal hilft nur ausprobieren.

Dazu noch Folgendes
Gerade Jersey, Bündchenware und Co. haben den Vorteil, dass sie schön dehnbar sind. Aber jeder Stoff dehnt sich 
unterschiedlich. Dadurch ist es bei den Bündchen von Hosen, Shirts und Mützen aber auch schwierig pauschal zu sagen, wie 
breit genau der Stoff sein muss, um deinem Kind zu passen. Alle Maße können daher nur Circa-Angaben sein. Am Besten 
orientierst du dich daran und prüfst den Sitz vor dem Nähen schon mal durch Anhalten. 

Keine Bange! Es handelt sich hier nicht um eine wissenschaftliche Arbeit. Gerade weil der Stoff so dehnbar ist, kommt es auf 
einen Zentimeter mehr oder weniger im Grunde nicht an. Aber weder sollte eine Hose rutschen, noch ein Halsausschnitt so eng 
sein, dass er nicht mehr über den Kopf passt. Erfahrung hilft ungemein und die wirst du schon sammeln!

Es gibt eine Möglichkeit zur Berechnung. Bauch- oder Kopfumfang werden bei Bündchenware * 0,7 gerechnet, für Jersey * 0,8 
und bei Sweat * 0,9. Dazu die Nahtzugabe. 
Das passt allerdings auch nur bei mittleren Dehnungen, also auch abhängig vom Material. Ist aber ein guter Richtwert.
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Fleece
Viele Hersteller haben eigene Produktbezeichnungen, die einen Vergleich schwieriger machen. Bei Fleece gibt es große 
Unterschiede. Einige fühlen sich „quitschig“ und elektrisch aufgeladen an. Die kaufe ich nicht. Bei meinem Stoffladen gibt es 
„Jack Wolfskin“ Fleece, der dünner (etwa 2 mm) und viel weicher als andere sind. Er wärmt aber super, fühlt sich hochwertig an 
und ihm sieht man die Wäschen nicht an. Im Internet habe ich diese Bezeichnung aber nicht gefunden. Hier hilft es, auf ein 
gutes Handgefühl (also anfassen!) zu vertrauen und auszuprobieren.

Wellness Fleece
Ist auch wunderbar weich, er hat zwei flauschige Seiten. Aber optisch hat er mit Fleece nichts zu tun. Sicherlich auch 
Outdooreigenschaften. Ich habe damit meine Salamander genäht.

Jeans
Normalerweise aus Baumwolle gewebt. Jeans gibt es in vielen verschiedenen Farben und Waschungen als Meterware. Auch 
dünnere und weichere Stoffe als die „normale 501“. Lässt sich gut verarbeiten, wenn du eine spezielle Jeansnadeln nutzt.

Rapport
Ein sich ständig wiederholendes, flächenfüllendes Muster im Stoff. Gibt es in jeder Qualität, also Baumwolle, Viscose, Seide,...
Wird nur „im Rapport“ verkauft, also keine Wahl der genauen Länge. 
Ist der Rapport 0,8 cm lang, kannst du nur 0,8 m oder 1,60 m usw. kaufen.

Cord, Feincord und Cordsamt (auch Babycord)
Ich mag Cord. War eine Zeit lang out, ist aber total schön für coole Baby-Pumphosen. Teilweise gibt es den Stoff mit Stretch. Ob
Breitcord oder schmal ist Geschmackssache. 
Der Stoff muss in Streichrichtung zugeschnitten werden. Beachte die Tipps im Abschnitt „Tipps zum Zuschnitt“.

Softshell
Bezeichnet eigentlich nur eine „weiche Hülle“ im Gegensatz zu festen Jacken aus „Friesennerz“. Der Stoff ist außen 
wasserabweisend und winddicht. Innen meist mit einem weichen Fleece.
Gut geeignet für Jacken und Spielplatzhosen.

Stoffe
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Beschichtete Baumwolle
Die gibt es am Häufigsten in zwei Varianten.
Ist die Baumwolle teflonbeschichtet sieht sie eher matt aus und fühlt sich fast ein bisschen rauh an. Zumindest im Vergleich. 
Beim Nähen macht der Stoff kaum Probleme. Der Stofftransport funktioniert relativ normal. 

Bei Stoffen die so beschichtet sind, dass sie wie Hochglanz aussehen und beim Drauffassen auch eher stoppen als gleiten ist es 
schwieriger. Du kannst das auch austesten, wenn du die Oberfläche über die Nähmaschine schiebst.
Bremst der Stoff brauchst du einen Trick, wenn du auf der rechten Stoffseite nähen willst. Schau mal im Abschnitt „Tipps zum 
Nähen“

Bei Beiden gilt: Einmal genähte Nähte bzw. die Löcher davon bleiben im Material drin. 
Ich mach zum Beispiel auf meinem Fahrradsitzregenschutzbezug keine Applikationen drauf, da durch die Nadellöcher schneller 
der Regen eindringt. 
Auch Stecknadeln hinterlassen kleine Löcher. Daher lieber Klemmen nehmen. Mehr dazu im Abschnitt „Tipps & Tricks“.

Seide
Ist recht teuer und weil sie so glatt ist auch schwieriger zu verarbeiten. Außerdem mit Kind auch im Alltag nicht wirklich 
praktisch. Daher habe ich Seide bisher nicht verarbeitet.

Leinen
Für Erwachsene schön, für Kinder finde ich es unpassend. Ich empfehle hier eher Sommerleinen, eine Mischung aus Leinen 
und Viscose. Pflegeleichter und weicher.

Canvas
Ursprünglich als Segeltuch hergestellt. Sehr robust und strapazierfähig. Gibt es aber leider nicht überall zu kaufen. Toll für 
Taschen.

Stoffe
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Hier sage ich natürlich etwas über meine eigenen Schnittmuster. Liegt ja auf der Hand!

Nach langem Probezeichnen, digitalisieren, Testnähen, verändern, wieder nähen usw. sind die Schnitte dann irgendwann fertig. 
Ich zeichne die Schnitte bzw. Schnittteile über ein CAD-Programm, von Hand oder über MSword und speichere sie in 
Originalgröße als pdf. Damit du sie zu Hause drucken kannst, mache ich alles auf A4-Größe. 

Wichtig:
Nun ist es leider so, dass jeder Drucker eine andere Einstellung zum Druck nutzt 
und verschiedene Druckbereiche hat. Daher die Kontrollkästchen auf den 
Schnitten. Die helfen dir zu prüfen, ob das Schnittmuster auch in der richtigen 
Größe gedruckt wurde. Stimmt die Größe nicht, passen die Sachen womöglich 
nicht. 

Es ist sehr wichtig, dass du das Kontrollkästchen prüfst. Evtl. druckst du erst nur 
eine Seite, bis die Einstellungen deines Druckers passen. 

Es gibt da keine Pauschalaussage. Viele Drucker brauchen überhaupt nicht 
eingestellt zu werden. Einige skalieren aber oder nehmen eine Seitenanpassung 
vor und verkleinern damit den Druck. Die Größe sollte auf 100% stehen. Reicht 
das auch nicht, kannst du z.B. 105% versuchen. Das kann ganz individuell 
eingestellt werden. 

Beispiel

Meine Schnittmuster

Die Abweichungen im Kontrollfenster (Außenkante) sollten unter 1 mm betragen.

Das entfällt natürlich bei gekauften Papierschnitten, dafür muss der Schnitt abgepaust oder übertragen werden, wenn du 
mehrere Größen nutzen willst. Irgendwann ist das Original trotzdem zerflettert. Zudem sind sie auch noch deutlich teurer und 
ohne eine so tolle Fotoanleitung ;-).

In meinen Schnittmustern ist zumeist eine Nahtzugabe enthalten. Sie variiert je nach Schnitt und ist immer mit angegeben. 
Mach eine Probenaht und schau, ob du auch mit der angegebenen Zugabe auskommst. Sonst bitte anpassen.
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Breite deinen Stoff aus und schaue, ob irgendwo ein Fehler im Webfaden oder im Druck 
ist. Lege dann alle Schnittteile auf und prüfe, wie sie optimal angeordnet werden 
können. Beachte, dass manche Teile wie Ärmel doppelt benötigt werden oder im 
Stoffbruch liegen sollen.

Meine Mama hat es noch so gemacht, dass sie die Schnittmusterteile mit Stecknadeln 
auf den Stoff steckte, die Nahtzugabe einkalkulierte und zuschnitt.
Dabei verrutscht das Papier (waren ja diese ganz dünnen Papierschnitte) schnell mal 
und es ist sehr nervig. Zudem finde ich es schwierig, so die genaue Nahtzugabe 
beizubehalten.

Ich mache es daher anders. Meine Schnittmuster sind inkl. Nahtzugabe. So kann ich sie 
einfach auf den Stoff übertragen. 
Statt Schneiderkreide & Co. nehme ich einen Tintenroller. Unbedingt erst prüfen, ob er 
sich rückstandslos aus dem Stoff waschen lässt! Bei dem normalen Stabilo fineliner
point 88 (hier in lila/pink) klappt das prima.

Lange, gerade Schnitte schneide ich mit einem Schneideroller zu. Meiner ist der Prym
„comfort“ 45 mm. Er schneidet jetzt schon sehr lange und noch immer tadellos. Ich 
verlinke hier nichts. Im Internet ist er gut zu finden...

Damit kann ich endlich direkt entlang des Schnittmusters auf dem Stoff schneiden. Auch 
durch mehrere Stofflagen hindurch, sauber und schnell.
Unbedingt eine Schneidematte in ausreichender Größe unterlegen und den 
Rollschneider ausschließlich für Stoff nutzen!

links/innen 

Tipps zum Zuschnitt
In unsortierter Reihenfolge auf den nächsten Seiten alles, was irgendwie 
mit dem Stoffzuschnitt zu tun hat.
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Manche Stoffstücke müssen in einer bestimmten Richtung zugeschnitten werden, um 
gut zu sitzen, damit die Richtung der Dehnung passt bzw. damit der Stoff besonders 
gut wirkt. 
Auf dem Schnittmuster ist das mit dem Fadenlauf angegeben. Der Fadenlauf geht 
immer parallel zu den Webkanten. Leg die Teile des Schnittmusters also mit dem Pfeil 
parallel zu den festen Stoffkanten. In den Webkanten sind teilweise auch Hinweise 
des Herstellers eingewebt oder gedruckt. Schau ruhig mal drauf.

An den Webkanten kannst du auch erkennen, welche Stoffseite rechts/außen/schön 
und welche links/innen/nicht so schön ist. Bei manchen Stoffen bzw. Mustern ist das 
nämlich nicht immer genau zu erkennen. An der Webkante siehst du kleine Löcher. 
Diese sind immer von rechts nach links gestochen!

Bündchenware ist ja meistens im Schlauch gestrickt. Bei diesem Schlauch ist die 
rechte Seite außenliegend. Falls der schon aufgeschnitten ist kannst du bei vielen 
Bündchenstoffen die Rückseite daran erkennen, dass unter Dehnung kleine 
Gummifäden erkennbar sind.

Bei einfarbigem Jersey muss man genau schauen, um rechte und linke Stoffseite zu 
unterscheiden. Auf der rechten (Außen-)Seite lassen sich ganz feine, gerade Linien 
erkennen, die von oben nach unten verlaufen (im Kreis vergrößert dargestellt). Die 
linke (Rück-)Seite ist dagegen optisch etwas unruhig.

links/innen rechts/außen 

links/innen rechts/außen 

Tipps zum Zuschnitt

Fadenlauf parallel zur 
Webkante

links/innen 

rechts/
außen 
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Beim Zuschnitt von Streifenstoffen achte drauf, dass du dich an den Linien orientierst. 
Nach dem Nähen sieht man sonst schnell, dass der Stoff schief ist.

Bei Stoffen mit Mustern bzw. Bildern prüfe, ob du ein bestimmtes Motiv z.B. vorn auf 
den Sachen haben willst und schneide dementsprechend zu. Außerdem nochmal prüfen, 
ob oben und unten vom Stoff passt.

Samt, Cordsamt und Nicki haben eine „Streichrichtung“. Stell dir vor, du hättest die 
Sachen an. Dann fühlt es sich glatt an, wenn du von unten nach oben streichst. Man 
schneidet sie „gegen den Strich“ zu. Durch den Lichteinfall sieht die Farbe damit satter 
und leuchtender aus. Unbedingt alle Teile in die gleiche Richtung zuschneiden. Sonst 
ärgerst du dich später, da sie anders aussehen (Glanz, Farbe).

Soll eine Applikation oder Tasche drauf? Dann näh sie schon direkt nach dem 
Zuschneiden auf. So lässt sich der Stoff am Einfachsten in der Nähmaschine bewegen 
und falls was schief geht, ist nicht alles futsch. 

Aber vor allem: Lass dir Zeit beim Zuschnitt. Am Anfang sauber und genau 
auszuschneiden, spart dir später viel Mühe und Ärger. Und das Ergebnis sieht besser 
aus! Der Zuschnitt dauert manchmal genauso lange wie das Nähen!

Auf einer Linie

Tipps zum Zuschnitt
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Nähmaschine
Im Grunde kann man mit fast jeder Nähmaschine nähen. Allerdings ist es mit einem günstigen „Baumarktmodell“ wesentlich 
anspruchsvoller und gerade schwierige Stoffe wie Jersey lassen sich manchmal kaum sauber verarbeiten.

Ich kann aus eigener Erfahrung nur einen Fachhändler empfehlen. Dort bekommst du im Normalfall eine gute Beratung und kannst 
oft auch später noch Fragen klären und Hilfe bekommen. Auch bei Markenmaschinen gibt es Einsteigermodelle, die gut nähen. Sie
haben dann evtl. nicht so viele Sticharten/ Ziernähte oder können keine Buchstaben sticken, aber dafür sind sie nicht so teuer. Meine 
Brother Innovis 10 kostete regulär um die 369 Euro. Aber es gibt ja das Internet... Entscheidend ist, dass sie gut näht.

Inzwischen habe ich aufgerüstet. Eine weitere Nähmaschine, die Pfaff performance 5.0 ist bei mir eingezogen. Ich bin sehr zufrieden. 
Aber als erste Maschine für Nähanfänger ist sie nach meiner Einschätzung einfach zu umfangreich.

Overlockmaschine
Inzwischen habe ich mir auch eine gegönnt. Aber für den Eigenbedarf kommt man auch gut ohne diese Zweitmaschine aus. Als 
alleinige Maschine reicht sie nicht, weil du damit keine „normalen“ geraden Nähte nähen kannst. Auch da habe ich ein 
Einsteigermodell genommen. Mit der Brother 1034D bin ich sehr zufrieden.

Garn
Spare nicht beim Garn, einfache Baumwollgarne hinterlassen viele Fusseln in der Maschine und reißen schneller. Außerdem laufen 
Baumwollgarne beim ersten Waschen ein Stück ein. Das kann zu gekräuselten Nähten führen.

Auch alte Garnrollen von Oma und Co. sind nicht unbedingt die beste Wahl. Das Material kann morsch werden und reißt damit 
schnell.

Anfangs zu jeden Stoff ruhig gleich das passende Garn kaufen. Irgendwann ist der Bestand dann groß genug. Allerdings fehlt mir 
auch jetzt noch immer wieder mal die passende Farbe...

Zubehör und Technik
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Die Schneideunterlage ist recht teuer. Du solltest trotzdem gleich eine große Matte kaufen. Sie lohnt sich auf jeden Fall, wenn du 
Bündchen und Co. mit dem Rollschneider zuschneidest. Meine ist etwa 40x60 cm. Als langes Lineal habe ich mir von Omnigrid
dieses Patchworklineal gekauft. Auch eine gute Investition. Darauf sind jede Menge Markierungen und Maße drauf. Sehr 
hilfreich.

Oben links liegt ein Nadel“kissen“ mit Magnet. Praktisch, um alle Stecknadeln am Ende wieder aufzusammeln.

Einen Stift (Stabilo point 88 in lila oder pink). Den nehme ich zum Anzeichnen und markieren. Der ging bisher aus allen Stoffen 
mit kaltem Wasser auszuspülen, falls nötig.

Stumpfe Pinzette, um die Stoffkanten beim Nähen sauber aufeinander auszurichten.

Verschiedene Nadeln (Universal und Jersey als Minimum).

Metermaß zum Messen von Kopfumfang und Co. Und ein Handmaß, was ich sehr gern beim Abstecken vom Saum nehme, weil 
es bei „0“ beginnt und handlich ist.

Hier mal ein Foto der Sachen, die ich am häufigsten benötige. Diese 
Grundausstattung kann ich dir auf jeden Fall empfehlen.

Scheren & Co.
Du brauchst auf jeden Fall eine Stoffschere. Nutze sie wirklich nur für Stoff, 
nicht für Papier, nicht für Vlies, nicht für Filz. Sonst wird sie ganz schnell 
stumpf.
Dazu habe ich noch eine kleine Fadenschere. Damit kann man am Ende 
gut Fäden und evtl. auch Nahtzugaben zurückschneiden. Die Papierschere 
nutze ich für alles sonst.
Stumpfe Scheren lassen sich schärfen, indem du einige Male feines 
Schleifpapier schneidest.
Ein Rollschneider ist eine schöne Ergänzung. Vor allem für gerade 
Zuschnitte recht praktisch, die werden sehr sauber. Allerdings benötigst du 
dazu auch noch eine Schneideunterlage und ein langes Lineal. Mein 
Rollschneider von Prym ist perfekt auch für den Kurvenschnitt geeignet.

Meine wichtigsten Utensilien
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Nähmaschinennadeln gibt es in unterschiedlichen Durchmessern und verschieden geformten Nadelspitzen. Je nach 
verwendeten Stoff solltest du immer die passende Nadel verwenden. Auch für die Overlockmaschine passen i.d.R. die gängigen 
Standardnadeln und du solltest unbedingt dran denken, Jerseynadeln einzusetzen. Ja, aus Fehlern lernt man ;-)

Es gibt zwei übliche Nadeltypen. Rundkolben (System 287 WH) und Flachkolben (System 130/705 H). Dabei sind Flachkolben 
aber deutlich weiter verbreitet. Sie lassen sich durch den abgeflachten Kolben nur in der richtigen Richtung in die Maschine 
einsetzen. 

Die Größe der Nadel wird mit einer Nummer angegeben. 70/75/80 bis 110. Dabei gilt, je kleiner die Zahl, desto dünner die Nadel 
und desto feiner der Stoff. Schwere und grobe Stoffe nähst du also mit einer hohen Zahl. Zumeist Markenhersteller markieren 
die Nadeln mit einem Farbcode. Falls deine Nadeln keinen Farbcode haben, kannst du mit einem schmalen Edding den Typ auf 
die Nadel schreiben. Mit bloßem Auge kann man sonst später Universal, Jersey usw. nicht mehr unterscheiden.

Die Nadeln bitte nicht nehmen bis sie abbrechen, sondern vorher tauschen. Spätestens, wenn du den Einstich der Nadeln in den 
Stoff durch ein leichtes klacken, reißen, rauschen oder so hören kannst, wird es allerhöchste Zeit.

Falls sie beim Nähen brechen, hast du zu fest am Stoff gezogen und sie ist beim Absenken auf den Nähtisch gekommen.

Stoffart Farbcode Kurz-
zeichen

Erklärung

Baumwolle - H Da ist die Spitze wirklich spitz und dringt so leicht durch den Stoff.

Jersey/ Stretch gelb H-S oder 
H-SUK

Die Nadel hat eine kleine Kugelspitze. Mit dem bloßen Auge kaum zu erkennen. 
Damit werden beim Durchstechen durch den Stoff keine Fäden beschädigt, was 
sonst zu Laufmaschen führen kann. Nur die Stretchnadeln haben einen gelben 
Streifen. Ich male auf die Jerseynadeln mit Edding ein kleines „J“ auf, damit ich 
sie später wieder unterscheiden kann.

Microtex lila H-M Für beschichtete Stoffe, Wachstuch etc.

Jeans blau H-J Haben einen stärkeren Schaft. Funktionieren auch für beschichtete Stoffe.

Zwillingsnadel Ist oft einmal bei der Maschine dabei. Den zweiten Faden genauso einfädeln wie 
den ersten (es gibt an der Maschine dann einen zweiten Garnrollenhalter) und 
Geradstich oder Zickzack einstellen. Für perfekt parallele Nähte.

Nadeln
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Eigentlich ist Vlieseline ein Firmenname, hat sich aber meiner Meinung nach auch als Bezeichnung für Bügeleinlagen 
durchgesetzt.

Sie wird zumeist eingebügelt und sorgt für mehr Stabilität. Es gibt ein riesiges Sortiment und je nach Zweck ganz leichte, weiche 
bis zu richtig festen Einlagen.

Übersicht (nur eine kleine Auswahl – es gibt noch viel mehr)

H 200 und 220: weiche Einlage für z.B. Sonnenhut oder zur leichten Stabilisierung von Stofftaschen

Vliesofix: Für Applikationen. Eine Seite ist mit Papier beschichtet. Auf den ersten Stoff bügeln, zuschneiden, Papier abziehen und 
zweite Seite aufbügeln.

Decovil I (auch Schabrackeneinlage): sehr fest, z.B. für den Schirm einer Mütze oder Kappe. Fühlt sich lederartig an. Ist stabil 
und knickt nicht. Auch S 520 ist sehr fest.

Volumenvlies: Gibt es in diversen Stärken. Dünnere z.B. bei Kosmetiktaschen, dickere für den Kinderschlafsack. Gibt es auch als 
Baumwollvlies. Teilweise auch zum Aufbügeln.

Vlieseline
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Wichtig ist die richtige Verarbeitung. Auf jedem Vlies steht die Bezeichnung und dazu 
Verarbeitungs- und Waschhinweise. 

Aber: Zuerst den Stoff nochmal überbügeln – er sollte faltenfrei sein.

Die Rückseite ist mit einem Kleber beschichtet. Die Seite glänzt leicht, woran sie zu 
erkennen ist.

Zwei Varianten:
• Schneide dir ein Stück Vlieseline zu. Etwas größer als du es für deinen Schnitt 

brauchst, aber kleiner als das Stoffstück. (sonst klebt die Einlage später am 
Bügelbrett) 

• Oder exakt in der benötigten Größe entsprechend dem Schnittmuster (wie bei 
meinem Bandana).

Lege es mit der glänzenden Rückseite auf die linke Seite (auch Rückseite) vom Stoff. 
Zum Schutz des Bügeleisens kannst du zusätzlich Backpapier auflegen.

Nun mit dem Bügeleisen langsam entsprechend der Anleitung bügeln. Bei dem H200 
steht zum Beispiel drauf, dass 8 Sek. auf Stufe 2 zu bügeln ist. Ich stelle mein 
Bügeleisen einen Tick höher ein. Jede Stelle muss nun mind. die 8 Sek. gebügelt 
werden. Das Eisen also Stück für Stück über die gesamte Fläche führen. Bist du zu 
schnell, hält der Kleber nicht richtig und die Vlieseline wird sich später wieder lösen.

Anschließend gut abkühlen lassen, damit der Kleber austrocknen kann.

Dann den Stoff zuschneiden und normal verarbeiten. 

Vlieseline
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Größen/Altersangaben
Die Angaben zu Alter und Größe in den verschieden Schnittmustern sollten für dich nur zur Orientierung gelten. Jedes Kind (und 
jeder Erwachsene) ist anders. Ideal wäre es, wenn du dein Kind (bzw. den neuen Träger deiner Sachen) vermessen kannst und 
danach die entsprechende Größe auswählst. Im Laden passen dir ja auch nicht alle Sachen gleichermaßen. Hier liegt der große 
Vorteil deiner individuellen Handarbeit ;-).

Mützen 
Der Kopfumfang wird an der dicksten Stelle des Kopfes, direkt oberhalb der Ohren gemessen. Wie ein Stirnband. Miss nicht zu 
straff. Die Mützengröße entspricht dem Kopfumfang. Bei nicht dehnbaren Schnitten ist das genau der Umfang am unteren 
Mützenteil gemessen. Bei dehnbaren Schnitten wird eine Dehnung des Stoffes einkalkuliert, da die Mütze sonst rutschen würde. 
Je dehnbarer der Stoff, desto kleiner der Mützenumfang. 

Ich mache es so: Kopfumfang auf dem Maßband markieren. Stoffstreifen in beide Hände und soweit dehnen, bis es zum 
markierten KU eine angenehme Spannung hat. Punkt am Stoff merken und mit Nahtzugabe zuschneiden.
Die Höhe einer Mütze meint die Länge der Mütze, wenn sie platt hingelegt wird vom Rand bis zur Spitze gemessen. Auch das ist 
ein Näherungswert, da ja kaum jemand den Durchschnittskopf hat. Auf dem Schnittmuster misst du dazu z.B. von der Kante bis 
zur Spitze, Bündchen auch berücksichtigen. Am Kopf misst du unterm Ohr bis zum höchsten Punkt des Kopfes.
Du kannst eine Mütze, die gut passt auf das Schnittmuster legen und unter Berücksichtigung von Nahtzugaben und eventuellen 
Materialunterschieden prüfen, ob die Größe passt.

Kleidung
Am besten du legst dir auch hier ein Oberteil oder eine Hose, die dir bzw. deinem Kind gut passt, auf den ausgedruckten 
Schnittmusterbogen. Dadurch kannst du besser abschätzen, ob die angegebene Größe auch deiner Vorstellung bzgl. der Weite 
und Länge entspricht. Damit kannst du deine richtige Größe des Schnittmusters bestimmen und ggf. noch die Länge von Ärmel 
oder Hosenbeinen anpassen. In der Regel reicht es, eine extra Saumzugabe einzuplanen bzw. ein Stück kürzer zuzuschneiden.

Größenangaben
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Ein hilfreicher Stich an der normalen Nähmaschine ist der Überwendlingstich. Der Name 
unterscheidet sich etwas je nach Hersteller. Stretchstich, „falscher“ Overlockstich, 
Jerseystich, usw.
Er kombiniert einen Zickzackstich, damit der Stoff nicht ausfranst und einen dehnbaren 
Geradstich, der die Stofflagen zusammenhält. Evtl. hast du an deiner Maschine einen 
ähnlichen Stich. Schau einfach mal in deine Anleitung und probiere die Stiche aus.

Der Nähfuß zu diesem Stich hat zumeist einen kleinen Metallsteg. Dein Stoff darf nur 
links davon anliegen. Der Steg sorgt dafür, dass der Faden den Stoff nicht 
zusammenzieht. Die Maschine legt den Nähfaden jeweils um den Steg rum. Nach hinten 
ist dieser Steg offen und die Naht kann abrutschen.

Dadurch liegt die Naht anschließend schön flach.

Genauso funktional ist die Kombi aus Zickzack- und Geradstich. Es sollten erst die 
Kanten jeder einzelnen Stofflage mit Zickzack eingefasst werden und anschließend mit 
einem geraden Stich zusammengenäht werden. Damit ist meist mehr Nahtzugabe 
erforderlich. Ausprobieren und nachmessen!

Dieses Bild zeigt eine Naht der Overlockmaschine. Damit lassen sich allerdings wirklich 
nur Kanten nähen. Zudem wird es schwierig, damit enge Kurven oder Ecken zu nähen.

Stiche

Überwendlingstich an einer Brother

Brother
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Matratzenstich
Zum Schließen von Wendeöffnungen nutze ich gern den Matratzenstich, wenn die Stelle 
später zu sehen sein wird. Z.B. beim Loop oder beim Sonnenhut. Hier muss von Hand 
genäht werden.

Schema Matratzenstich: grün/rosa = die beiden Stofflagen vom Foto
blau = der Faden (im Foto weiß)

Stiche

Die Wendeöffnung liegt vor dir. Die Schnittkanten vom Stoff legst du, so breit wie die Nahtzugabe, nach innen. 

Evtl. bügeln. Da wo eigentlich die Naht der Nähmaschine verläuft, wird jetzt mit der Nadel immer gerade von oben nach unten 
gestochen. Wenn du dann ziehst, ziehen sich die beide Stoffe zusammen und nichts ist mehr zu sehen. 
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Alternative zum Faden wechseln:
Du nähst mit der Overlock, willst aber nicht extra die Konen wechseln, obwohl die 
Farbe nicht passt? Setze anschließend mit der Nähmaschine und passendem Garn 
eine gerade Naht knapp neben die Overlocknaht. Dann sieht man die Farbe der 
Overlocknaht nicht mehr.

Oder, wie hier im Bild zu sehen, wird nur der Faden der linken Nadel gewechselt. Das 
ist der Einzige, den man anschließend durch den Stoff sehen könnte.

Fadenende „verriegeln“:
Klassisch wird die „Fadenraupe“, also das Ende der Overlocknaht, in die Naht 
eingezogen.

Dazu eine dicke Stopfnadel nehmen. Schritt 1: Mit der Öse voran durch die letzten 2-3 
cm der Naht schieben. Am besten geht das zwischen den beiden Stofflagen.

Das Fadenende einfädeln und die Nadeln zurückziehen (Schritt 2) und den Rest 
abschneiden. 

Meine Alternative (ohne Garantie):
Die Enden der zwei bzw. drei Overlocknähte auf etwa 0,5 – 1 cm abschneiden und 
vorsichtig an den einzelnen Fäden ziehen. Die Naht zieht sich zusammen, verknotet 
sich und du kannst die verbliebenen Fäden abschneiden.

Das Nahtende sollte dann zur Sicherheit noch mit ein paar Stichen am Stoff angenäht 
werden.

Overlock
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Overlocknaht auftrennen:
Das geht tatsächlich ganz fix, wenn man weiß wie es geht.

Ich habe hier zur Verdeutlichung mit 4 Farben genäht.

Musst du ein sehr langes Stück auftrennen, kannst du in Abschnitten vorgehen.

Nimm dir die Unterseite der Naht vor. 

Der Faden bildet dort ein kleines Y und es gibt nur eine „gerade“ Naht. Die ist hier grün. 
Auf der Oberseite sind zwei gerade verlaufende Nähte zu sehen, hier in schwarz und 
rot.

Durch das „Y“ der Unterseite einmal mit dem Nahttrenner durchgehen und alle 
Schlaufen auftrennen. Das geht in einem Rutsch durch.

Stoff umdrehen. Es geht auf der Oberseite weiter. 

Die beiden gerade verlaufenden Nähte (hier rot und schwarz) am Anfang und am Ende 
durchtrennen. 

Overlock

Oberseite der Naht

Unterseite der Naht
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Die beiden Fäden zur Seite rausziehen.

Mit der anderen Hand halte ich den Stoff, damit er nicht zu sehr gezogen wird. 

Nun den 4. (weißen) Faden einfach abziehen. Die Schlaufen liegen nur noch lose auf 
dem Stoff.

Mit einer Fusselrolle die zu Beginn aufgetrennten (grünen) Schlaufen an der 
Nahtunterseite abrollen.

Diese Methode funktioniert auch bei dehnbaren Stoffe.

Overlock
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Die Clips vom Zuschnitt kann man auch gut nutzen, um den Stoff zusammenzuhalten, 
wenn Stecknadeln nicht angebracht sind, wie hier bei dem beschichteten Stoff. 

Die Löcher der Stecknaden bleiben nämlich sichtbar. Daher sollte generell auch jede 
Naht sitzen. Auftrennen und neu nähen ist hier keine echte Alternative.

Bei stumpfen Stoffen wie beschichteter Baumwolle kannst du jeweils oben und unten 
einen Streifen Butterbrot- oder Backpapier zwischen Stoff und Maschine bzw. Fuß 
legen und mitnähen. Der lässt sich hinterher vorsichtig wieder abreißen, aber der 
Stofftransport funktioniert.

Falls du öfter beschichtete Stoffe verarbeiten möchtest, lohnt sich vielleicht die 
Anschaffung eines Teflonfußes (Anti-haft-fuß) Die gibt es für viele Maschinen als 
Zubehör. Für meine Maschine von Brother hat er um die 15 Euro gekostet. 

Auf den Maschinentisch kannst du z.B. Maskingtape kleben. Das funktioniert für 
kürzere Einsätze auch, wenn du damit den Nähfuß von unten abklebst.

Beschichtete Stoffe
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Jetzt zeige ich dir, wie du z.B. ein Etikett sauber annähen kannst. Man sieht dadurch 
keinen Anfang und kein Ende der Naht.

Nähe erstmal rundherum. Am Anfang also nicht verriegeln und die Fäden „liegen“ lassen. 
Am Ende nicht über den Anfang drüber nähen. 

Von oben eine Nähnadel in die Naht stecken. Genau da, wo die Nähmaschine den 
nächsten Stich einstechen würde. Den ersten Faden einfädeln und den letzten offenen 
Stich von Hand nähen. 

Dann den zweiten Faden auch auf die Rückseite ziehen. Alle vier Fäden auf der Rückseite 
verknoten.

Perfekt angenäht J

Das funktioniert nicht nur bei Etiketten. Auch Applikationen, Bänder und einen Saum kann 
man so sauber festnähen.

Unsichtbar „verriegeln“
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Wenn mehrere Lagen Stoff zusammengenäht werden sollen ist es wichtig, dass keine 
wegrutscht und dadurch vielleicht nicht erfasst wird. Auch wenn du Jersey zusammennähst 
und sich die Ränder dabei einrollen kann das passieren. In diesen Fällen habe ich eine 
kleine, stumpfe Pinzette, mit der ich die entsprechenden Stofflagen gut greifen und 
ausrichten kann, auch wenn der Stoff schon in der Nähmaschine liegt.

Am Anfang einer Naht kann es passieren, dass deine Nähmaschine den Stoff nicht 
ordentlich greift und sich dann der Faden zum Knäul verknotet. Das kannst du verhindern, 
indem du zu Beginn immer beide Fäden festhältst.

Wenn der zu nähende Stoff sehr dick ist, vielleicht weil du ihn einige Male einschlagen 
musstest, steht der Nähfuß nicht waagerecht und die Stofflagen werden beim Start evtl. 
verschoben. Um reibungslos loszunähen kannst du an solchen Stellen ein Stück Reststoff 
(genauso dick wie dein zu nähendes Stoffstück) hinter dein Nähstück legen. Du kannst auf 
diesem Reststück beginnen zu nähen oder auf dem richtigen Stück. Damit liegt das 
Füßchen waagerecht und die Maschine fängt sauber an zu nähen und vor allem zu 
transportieren.

Und noch mehr Tipps und Tricks! 
Teilweise sortiert, teilweise einfach nur notiert... Fehlt ein Tipp oder hast du einen tollen Trick, der hier unbedingt 
mit rein muss? Dann schick mir gern eine Mail an windschnittich@gmail.com!

Tipps & Tricks
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Wenn du vor dem Nähen Stecknadeln steckst, steck sie immer von unten nach 
oben an der rechten Seite deines Zuschnitts. Für die linke Seite den Stoff 
umdrehen. Das hat den Vorteil, dass du später in der Nähmaschine die Nadeln 
immer zu dir hin wieder rausziehen kannst und nicht etwa auf der Rückseite 
rumfummeln musst.

Tipps & Tricks
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Viele dieser Themen findest du auch in den entsprechenden Abschnitten dieses E-Books. Dort dann jeweils auch mit weiteren 
Infos und Fotos.

Absteppen – auf der rechten Stoffseite, also von außen, entlang von Kanten, Säumen oder Nähten nähen, um sie 
hervorzuheben und/oder zu stabilisieren. 

Fadenlauf – Pfeil auf dem Schnittmuster, wird parallel zur Webkante gelegt.

Heften/Heftnaht – sinnvoll, wenn beim Nähen nichts verrutschen soll z.B. beim Reißverschluss. Mit groben Stichen von Hand 
oder mit der Maschine (Stichlänge vergrößern) zusammennähen, besser mit einer anderen Garnfarbe, um den Faden danach 
leicht wieder entfernen zu können oder so nah am Rand, dass der Faden nach dem Nähen in der Naht verschwindet.

Linke Stoffseite – die weniger schöne (Rück-)Seite des Stoffes.

Matratzenstich – eine Möglichkeit Öffnungen, die zum Wenden der Sachen benötigt waren, unsichtbar zu schließen. Siehe 
Seite 20/Stiche.

Overlock – Die Overlock-Nähmaschine näht mit 3 oder 4 Fäden. Sie beschneidet die Stoffkante, versäubert und näht die 
Stoffkante zusammen. Dazu werden die großen Garnrollen (Konen) genutzt, da der Garnverbrauch höher ist. Nur als zweite 
Nähmaschine sinnvoll. Sie ist nicht geeignet, um eine „normale“ Nähte zu nähen oder z.B. einen Reißverschluss einzunähen.

Rechte Stoffseite – die schöne Seite des Stoffes, die durch am Ende sehen möchtest. Bei manchen Stoffen, z.B. wenn das 
Muster gewebt und nicht gedruckt ist, muss man genau hinsehen, um sie zu erkennen. Lässt sich auch an den Webkanten 
erkennen. Siehe dazu Kapitel Zuschnitt.

Stoffbruch – auf dem Schnittmuster eingezeichnet und benannt. Den Stoff doppelt legen und zwar parallel zu den Webkanten 
des Stoffes. Darauf achten, dass alles glatt und faltenlos ist. Markierung zum Stoffbruch liegt exakt an dem Knick des Stoffes an. 
Damit wird das Schnittteil exakt gespiegelt ausgeschnitten. Dort darf keine Nahtzugabe hinzugefügt werden.

Streichrichtung – Samt, Cord und Co. haben zwei Richtungen, die sich durch Drüberstreichen unterscheiden lassen. Siehe 
dazu Kapitel Zuschnitt.

Stichwörter
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Überwendlingstich – Verbindet Geradstich und eine Art Zickzackstich. Stoffe werden zeitgleich eingefasst und 
zusammengenäht.

Vlieseline – Bügeleinlage zum Verstärken von Stoffen. Der Name kommt vom Hersteller. Hat sich aber im Sprachgebrauch für 
viele verschiedene Einlagen durchgesetzt. 

Webkanten – Sind die äußeren Längsstreifen des Stoffes. Meist deutlich zu sehen, weil farblich anders. Manchmal, gerade bei 
Jersey zu erkennen, weil sie härter sind und kleine Löcher haben. Die Webkanten entsprechen dem Fadenlauf. Siehe dazu 
Kapitel Zuschnitt.

Stichwörter


