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Anleitungen für selbst genähte Babykleidung  

Anleitung für die Schlupfhose 

Das brauchen Sie 

• Stoff 

• Faden bzw. Garn in passenden Farben 

• Nähmaschine oder Overlock-Nähmaschine 

• ggf. Jersey-Nadel für die Nähmaschine 

• scharfe Schere oder Rollschneider 

• Stecknadeln oder kleine Wonderclips bzw. 

Klemmen 

• weicher Bleistift oder Schneiderkreide 

• ggf. Maßband 

 

Schnittmuster zum Herunterladen 

Schnittmuster im Waschbär-Magazin herunterladen und ausdrucken.  

Achtung: Das Schnittmuster hat die Größe DIN A3. Wenn Sie einen normalen DIN-A4-
Drucker verwenden, können Sie im Druck-Menü einfach die Option „Poster“ auswählen. Der 
Drucker druckt das Schnittmuster dann auf vier Seiten aus, die Sie zu einer 
zusammenkleben können. Im Schnittmuster sind alle Größen farblich unterschiedlich 
eingezeichnet. 

 

Und so geht’s  

1. Das Schnittmuster auf den Stoff legen, die gewünschte Größe anzeichnen und 
ausschneiden. Das Schnittmuster enthält bereits eine Nahtzugabe von 1 cm. 

2. Vorderteil und Rückteil rechts auf rechts (Muster auf Muster) legen (Bild 1). Die 
Seitennähte sowie die Schrittnaht mit einem Elastikstich vernähen (Bild 2). Wer mit 
einer Overlock-Nähmaschine näht, kann einen Versäuberungsstich nutzen. Danach 
die Hose auf rechts wenden. 

3. Den Bund oben 3 cm nach innen umschlagen und auf der rechten Seite feststecken. 
Hier entsteht ein Tunnel, in den das Gummiband eingezogen wird. Mit einem 
Zickzackstich den Bund da abnähen, wo die Stecknadeln sind. An einer der beiden 
Seitennähte einen ca. 2 cm langen Spalt lassen, in den das Gummiband eingezogen 
werden kann (Bild 3). 

4. Die Länge des Gummibandes am besten selbst ausmessen, denn sie richtet sich nach 
dem Hüftumfang des Babys. Mit einem Maßband den Bauchumfang des Kindes 
messen. Die Länge des Gummis beträgt Bauchumfang minus 2–3 cm. Alternativ 
eignet sich auch eine vorhandene Babyhose zum Abmessen. Mit einer 
Sicherheitsnadel das Gummiband in den Tunnel einziehen und verknoten oder 
vernähen. Nun den Tunnel ganz schließen.  

5. Den Saum am Hosenbein unten ebenfalls 2 cm einschlagen und stecken (Bild 4). 
Auch hier mit einem Zickzackstich vernähen. 
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Anleitung für das Schlupfhemd 

Das brauchen Sie 

• Stoff 

• Faden bzw. Garn in passenden Farben 

• Nähmaschine oder Overlock-Nähmaschine 

• ggf. Jersey-Nadel für die Nähmaschine  

• scharfe Schere oder Rollschneider 

• Stecknadeln oder kleine Wonderclips bzw. 

Klemmen 

• weicher Bleistift oder Schneiderkreide 

• ggf. Maßband 
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Schnittmuster zum Herunterladen 

Schnittmuster in der gewünschten Größe im Waschbär-Magazin herunterladen und 
ausdrucken.  

Achtung: Das Schnittmuster hat die Größe DIN A3. Wenn Sie einen normalen DIN-A4-
Drucker verwenden, können Sie im Druck-Menü einfach die Option „Poster“ auswählen. Der 
Drucker druckt das Schnittmuster dann auf vier Seiten aus, die Sie zu einer 
zusammenkleben können.  

 

Und so geht’s  

1. Schnittmuster herunterladen und mit der Option "Poster" ausdrucken. 

2. Das Schnittmuster auf den Stoff legen und anzeichnen. Den Stoff ausschneiden. Das 

Schnittmuster enthält bereits eine Nahtzugabe von 1 cm. 

3. Vorderteil und Rückteil sowie Einfassstreifen nehmen und jeweils einen 

Einfassstreifen auf den Halsausschnitt der Vorder- und Rückteile legen. Die Teile 

rechts auf rechts (Muster auf Muster) legen und mit leichtem Zug des Streifens 

zusammennähen (Bild 1). Den Einfassstreifen um die Nahtzugabe auf die linke 

Stoffseite legen und von rechts die beiden Stoffteile miteinander fixieren. Am 

besten mit einem Zickzackstich oder einem Elastikstich in der Naht nähen (Bild 2). 

4. Den überstehenden Rest des Streifens vorsichtig abschneiden (Bild 3). 

5. Anschließend Vorder- und Rückteil an den Schultern links auf rechts legen, sodass 

die beiden Schulter-Knipse übereinander liegen. Rückteil liegt über dem Vorderteil 

(Bild 4). Wieder beide Teile fixieren (Bild 5). 

6. Seiten und Ärmelnähte vernähen (Bild 6) und das Oberteil auf rechts drehen. 

7. Für den Saum 2 cm von unten nach innen schlagen und mit einem Zickzackstich 

oder Elastikstich von der rechten Seite fixieren. Bei den Ärmeln ebenfalls für den 

Saum jeweils 1 cm nach rechts umschlagen und an zwei Stellen fixieren. Am besten 

in der Ärmelnaht oder im Ärmelbruch. 

 

Bilder zur Anleitung folgen auf der nächsten Seite. 
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