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Hallo, 

mein Name ist Vera, ich bin der kreative Kopf von Mein Lausbub Schnittmuster für Jungs.
 
Mir bereitet es ganz besondere Freude Schnitte zu entwerfen und daraus einzigartige Kleidungsstücke 
für meine zwei Lausbuben anzufertigen. 

Um über alle Neuigkeiten auf dem Laufenden zu bleiben, folge mir doch einfach bei Facebook oder 
Instagram. Bei Fragen oder Anregungen zu dem eBook, schreibe mir gerne eine E-Mail. Alle Links sind 
hier für dich direkt klickbar, damit du mich schnell finden kannst. Du findest die Kontaktdaten auch im 
Impressum.
 
Viel Spaß beim Nähen wünscht dir

https://naehcafe.online/mein-lausbub
https://www.facebook.com/meinlausbubschnittmuster/
https://www.instagram.com/meinlausbubschnittmuster/
mailto:meinlausbub%40gmx.at?subject=
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86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146

KH   86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146

BU   53 54 55 56 57 58 61 64 67 70 73

TU     50 51 52 53 54 55 56,5 58 59,5 61 62,5

HU    53 55 57 59 61 63 66 69 72 75 78,5

ArL   28 31 33 35 38 40 42 45 47 50 52

KH   Körperhöhe 
BU   Brustumfang 
TU   Taillenumfang 
HU   Hüftumfang 
ArL   Armlänge

Alle Maße in cm

Unsere Konfektionsgrößen orientieren sich 
an der Körpergröße deines Kindes. Wenn 
dein Kind 104 cm groß ist, dann passt ihm 
in der Länge die Größe 104 genau. Wenn du 
etwas Platz zum Reinwachsen haben willst, 
solltest du die nächsthöhere Größe, also 
110 nähen. Wenn dein Kind 111 cm groß ist, 
nähst du die Größe 116 und so weiter. 
 
Unsere Weitenmaße sind Querschnitte aus 
Reihenvermessungen und passen dem 
daraus errechneten Durchschnitt genau. 
Wenn dein Kind schmaler oder breiter 
als dieser Durchschnitt ist, kannst du das 
Schnittmuster anpassen.  
 
Miss den Brustumfang deines Kindes aus 
und vergleiche ihn mit der Tabelle. Wenn 
dieses Maß zu der Körpergröße deines 
Kindes passt, kannst du dich am Durch-
schnitt orientieren und brauchst nichts zu 
verändern. Wenn aber die Körpergröße 
deines Kindes die Größe 116 ergibt und der 
Brustumfang liegt in der Tabelle im Bereich 
der Größe 110, dann musst du den Schnitt 
etwas anpassen, damit er nicht zu weit ist. 
Nähe dann die Größe 110 und verwende 
aber die Längen der Größe 116. Ebenso 
kannst du natürlich den Schnitt auch weiter 
nähen und die Länge einer kleineren Größe 
nähen.

Grundsätzlich emp-
fehle ich dir alle Stoffe 
vorzuwaschen, damit 
später nichts mehr  
einlaufen kann und 
die gewählte Größe 
auch nach dem Wa-
schen noch passt. 

Messen 

und  

anpassen



Nathalie Ries-Groß  
über unser Schnittmuster Bela: 
 
„Ein Raglan Shirt mit perfekter Passform. Die 
Teilung gibt dem Schnitt das gewisse Etwas, 
bleibt aber auch für Anfänger zugänglich. 
Wieder ist das E-book mit der Anleitung top 
und gut verständlich.“

Carolin Weihmann 
über unser Schnittmuster Adam: 
 
„Adam ist fix genäht und hat eine super 
Passform.“

https://naehcafe.online/meinLausbub/Raglanshirt-Bela
https://naehcafe.online/meinLausbub/Basic-Shirt-Adam


Zuschnitt

Am besten gelingt es dir zu nähen, wenn du auf 
dem Stoff um alle Teile herum mit einem Zauber-
stift zeichnest. Dann siehst du genau, wo du ent-
lang nähen musst. 
 

Der Zauberstift verschwindet nach einer Weile 
oder spätestens nach dem Waschen wieder. 
 

Übertrage auch alle Markierungen und Einsatz-
zeichen aus dem Schnittmuster auf deinen Stoff. 
Hilfreich kann auch sein, wenn du markierst, wel-
cher Ärmel der linke und was das Vorderteil ist. 
 

Jersey kannst du an den Nahtkanten versäubern, 
aber du musst nicht, da er nicht ausfranst.

Du kannst an den unteren Stoffkanten zunächst 
auch mehr zugeben und später kürzen, wenn du 
dir unsicher bist, ob die Länge ausreicht. 
 
Zusätzlich zu den Zuschnittteilen aus dem Bogen 
brauchst du zwei Zuschnitte aus Bündchenmate-
rial mit den Maßen 18 cm x 4,5 xm. Achte darauf, 
dass sie in der Länge elastisch sind.

Kontrolliere unbedingt vor dem Zuschnitt das 
Kontrollquadrat. Bei einem fehlerhaften Druck 
passt dein Shirt später nicht. 
 

Mein Lausbub Schnittmuster enthalten keine 
Nahtzugabe. Diese gibst du nach deiner Gewohn-
heit dazu. Ich empfehle dir eine Nahtzugabe von 
0,7 cm, das entspricht der Breite der meisten 
Nähfüßchen. So hast du es leicht beim Nähen, 
denn du kannst dich an der Kante des Nähfüß-
chens orientieren.  
 

Achte beim Zuschnitt unbedingt auf die Richtung 
des Fadenlaufs, sonst verzieht sich dein Stoff spä-
ter oder ist nicht elastisch an wichtigen Stellen, 
wie zum Beispiel dem Halsausschnitt.
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Der Zuschnittplan ist auf 
eine Stoffbreite von 150 
cm ausgelegt und be-
rücksichtigt kein Muster. 
Wenn dein Stoff breiter 
ist, oder ein Muster hat, 
verändert sich der Be-
darf. 
 
Du kannst den Hoodie 
mit oder ohne Eingriffs-
tasche nähen. Wenn 
du Taschen nähen 
möchtest, benötigst du 
alle Schnittteile außer 
das Vorderteil 1b. Für 
einen Pulli ohne Tasche 
brauchst du alle Teile 
abgesehen vom Vorder-
teil 1 und dem Taschen-
beutel. 
 
Zusätzlich benötigst du 
Bündchenware für die 
Streifen der Taschenein-
fassung:  
2 Streifen mit den Ma-
ßen 18 cm x 4,5 cm. 

Konfektionsgröße Stoffbedarf

86 116 cm

92 120 cm

98 126 cm

104 130 cm

110 134 cm

116 140 cm

122 142 cm

128 146 cm

134 152 cm

140 156 cm

146 160 cm

Dieser Schnitt ist auf die 
Verwendung von Sweat 
optimiert.  
 
Übrigens: 
Der Halsausschnitt ist 
extra für eine Kapuze 
konzipiert. Der Durchlass 
für den Kopf ist größer 
als bei einem Halsbünd-
chen.



Steppe das Bündchen nochmal ab. Das sieht 
schön aus und verhindert, dass die Nahtzugabe 
sich nach außen zieht.  
 
Lege dazu die Nahtzugabe in Richtung Pullover-
mitte und nähe knapp neben der Naht nochein-
mal.

Nimm einen der Bündchenzuschnitte und falte 
ihn der Länge nach, so dass er links auf links dop-
pelt liegt.  
 
Lege den Streifen auf den Taschenausschnitt und 
zwar rechts auf rechts. Die offenen Stoffkanten 
zeigen alle nach außen. 
 
Stecke den Streifen fest und nähe anschließend. 
 
Zurückgeklappt sieht es so aus, wie auf meinem 
Foto. 

Als erstes werden die Tascheneingriffe genäht. 
Wenn du keine Taschen nähen möchtest, verwen-
de das Vorderteil 1b und starte auf der nächsten 
Seite bei „Vorderteil nähen“. 
 
Wenn du Taschen nähen möchtest, verwende das 
Vorderteil 1.

Taschen 

Nähen



Angenäht sieht es so aus wie hier.

Lege das Vorderteil zwei rechts auf rechts auf das 
Vorderteil eins. Stecke und nähe diese beiden 
Teile zusammen. Wiederhole dies auch mit der 
anderen Seite.   
 
Du kannst mit der Overlock oder der Nähmaschi-
ne arbeiten. Verwende an der Nähmaschine einen 
elastischen Stich, damit die Nähte später nicht 
reißen. Gut geeignet sind ein „Fake-Overlock-
Stich“ oder ein ganz flach eingestellter „Zickzack-
stich“.

Lege jetzt den Taschenbeutel unter das Oberteil 
und stecke ihn fest. Nähe die obere Kante des 
Taschenbeutels auf dem Vorderteil fest.

Vorder-

teil 

Nähen



Stecke nun einen Ärmel rechts auf rechts auf das 
Vorderteil. Im Schnitt sind vorne und hinten ge-
kennzeichnet.  
 
Achte darauf, dass du den rechten Ärmel rechts 
anlegst und den linken links. 
 
Nähe den Ärmel hier an.

Ärmel 

Nähen

Wenn du magst, steppe die Seitennähte nochmal 
ab. Das sieht gut aus und gibt der Tasche etwas 
Halt. 

Zurückgeklappt sieht es jetzt so aus. Bügle das 
Vorderteil, damit sich nichts verzieht.



Du hast jetzt die Ärmel an das Vorderteil genäht. 
Wiederhole jetzt diese Schritte mit dem Rücken-
teil.

Stecke den zweiten Ärmel auf die gleiche Weise 
an und nähe auch ihn am Vorderteil an.

Von rechts sieht es nach dem Annähen des Rü-
ckenteils an die Ärmel so aus.

Wenn du den Ärmel nach dem Annähen zurück-
klappst, sieht es so aus wie hier.



Nun schließen wir die Seitennähte und die Ärmel-
innennähte in einem Arbeitsgang.  
 

Lege dazu Vorder- und Rückenteil rechts auf 
rechts und stecke oder klammere die Seitennaht 
sowie die Ärmelinnennaht bündig aufeinander.  
 

Achte hier darauf, dass in der Achsel die Nähte 
des Ärmels genau aufeinander liegen. Das sieht 
schöner aus. 
 
Wundere dich nicht, dass Vorder- und Rückenteil 
eine unterschiedliche Breite haben. Das ist so ge-
wollt und ergibt eine gute Passform. Denn Brust-
weite und Rückenbreite am Körper sind nicht 
gleich breit.

Wenn du die Seitennähte geschlossen hast, sieht 
dein Ergebnis so aus, wie auf meinem Foto. 
 
Jetzt ist der Zeitpunkt die Längen der Ärmel und 
des Shirts am Kind zu probieren. Auch der Hals-
ausschnitt lässt sich jetzt noch problemlos weiter 
machen. 
 

Zieh deinem Kind das Shirt an um zu überprüfen, 
ob das Shirt gekürzt werden muss. Markiere dazu 
die Längen mit einem Zauberstift und schneide 
die überschüssige Länge zurück.  
 

Wenn alles sitzt, kann es gleich weitergehen.

Seiten-

nähte

Und gewendet sieht es schon aus wie ein Shirt.



Jetzt nähen wir die Armbündchen. Lege ein Bünd-
chen gefaltet vor dich, wie gezeigt und nähe die 
offene Kante zusammen.  
 
Wiederhole dies auch beim zweiten Bündchen. 
 
Ganz wichtig ist hier der richtige Fadenlauf, sonst 
geben deine Bündchen nicht nach.

Kennst du schon unser Bündchen-Handmaß?

Bündchen-Handmaß 
Freebie

arm- 

bündchen

https://naehcafe.online/collections/runenstein/collections/mein-lausbub/products/buendchen-handmass-zum-ausmessen-von-buendchenzuschnitten


Markiere auch beim Ärmel die Stelle gegenüber 
der Naht.

Markiere mit einer Stecknadel die Stelle gegen-
über der Naht.

Wende deine Bündchen und falte sie hälftig, so 
dass sie doppelt liegen. Die linken Stoffseiten und 
die Nahtzugaben liegen innen und du siehst die 
rechte Stoffseite.

Genäht sehen deine Armbündchen so aus.



Nähe die kurzen Seiten zusammen.

Lege deine Bündchenzuschnitte für den Saum 
rechts auf rechts aufeinander.

Saum-

bündchen

Stecke ein Bündchen in einen Ärmel. 
 
Dabei liegt dein Shirt auf links gewendet vor dir.  
 
Achte darauf, dass die Nähte des Bündchens und 
des Ärmels genau aufeinander treffen und auch 
die Markierungsnadeln. 
 
Nähe das Bündchen in den Ärmel und wiederhole 
dies für den zweiten Ärmel.



Auf rechts gewendet sieht dein Shirt so aus.

Dein Shirt liegt noch auf links. Lege das Saum-
bündchen in das Shirt. 
 
Die offenen Schnittkanten zeigen alle nach unten 
und treffen bündig aufeinander.  
 
Stecke das Bündchen in dein Shirt und nähe es 
an.

Markiere die vordere und hintere Mitte sowohl in 
deinem Bündchen als auch in deinem Shirt.

Falte das Bündchen, so dass es links auf links 
liegt. Die Nähte sind innen und nicht mehr zu 
sehen. (Wie deine Armbündchen.)



Wiederhole dies auch bei der zweiten Kapuze.

Lege zwei Kapuzenteile rechts auf rechts aufein-
ander. Stecke und nähe die äußere Rundung und 
die vordere Kante

Stecke eine Kapuze rechts auf rechts in die ande-
re. Du siehst die Nähte. 
 
Stecke die Öffnung für das Gesicht rundherum 
aufeinander und nähe beide Kapuzen hier zusam-
men.

kapuze 

nähen



Unterteile den Halsausschnitt in vier gleich große 
Abstände. Beginne in der hinteren Mitte, dann 
markiere die vordere Mitte und unterteile diese 
Abstände jeweils noch einmal.

Fertig :-) 
 
Viel Spaß beim Verschenken und Tragen. 
 

P.S.: Achte beim Waschen auf die Herstelleranga-
ben des Stoffproduzenten und drehe dein Shirt 
vorher auf links. Das schont das Muster.

Markiere auch an der Kapuze diese vier Punkte. 
 
Wenn deine Innenkapuze aus einem anderen 
Stoff genäht ist als deine Außenkapuze, dann ach-
te unbedingt darauf, dass du sie richtig herum-
gedreht hast. Sonst ist womöglich dein Innenstoff 
später außen. 
 
Während das Shirt auf Links gewendet vor dir 
liegt, muss die Kapuze auf die richtige Seite ge-
wendet werden. Sie liegt also mit dem Außenstoff 
nach außen vor dir.

Stecke die Kapuze in die Halsöffnung. Achte dar-
auf, dass die Vorderseite der Kapuze auch vorne 
im Halsausschnitt liegt. 
 
Nähe die Kapuze in den Halsausschnitt.



beispiele
Auf den folgenden Seiten findest du noch ein paar Beispiele.  
Sie sind im Probenähen entstanden. Vielen Dank für eure Unterstützung und 
die harmonische und kreative Nähgruppe! 

Christine Bayer 
Sabine Biesinger 
Monika Donis 
Sanja Hamann 
DaniEla He
Nicole Hofmann 
Nina Knaps

Im Probe- und 
Designnähen  
mitgewirkt haben:

Lisa Schmiedek
Karina Schröder
Caterina Wechenberger
Carolin Weihmann
Isabell Zander

Ludmila Lamert
Melanie Fanta
Sammy Selaiah Mertner
Maya Krawall
Joana Metzner
Nathalie Ries-Groos
Katrin Rittel









Für die Inhalte dieses E-Books ist verantwortlich:

Verantwortliche für Designbeispiele und Leitung der Probe-/Designnähen: Die Verantwortung gilt ins-
besondere für sämtliche in diesem E-Book veröffentlichte Design-Beispiele sowie für die Stoffauswahl. 
 
Vera Kruder
Berggasse 29
2264 Jedenspeigen
Österreich 
meinlausbub@gmx.at 
 
Technische Realisierung
Dieses E-Book wurde von Nina Ströher erstellt. Die Erstellerin ist verantwortlich für die Schnittkonstruk-
tion und die Nähanleitung. 
 
Nina Ströher
Gerther Straße 37
44627 Herne
Deutschland 
+49 178 / 26 95 995 
ströher1977@gmx.de
 
Mein Lausbub Schnittmuster dürfen nicht kopiert oder anderweitig vervielfältigt werden. Um nach Mein 
Lausbub Schnittmustern genähte Modelle verkaufen zu dürfen, brauchst du eine Lizenz. Diese findest 
du im Shop. Mein Lausbub Schnittmuster übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler im Schnittmus-
ter. 
 

Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV:  
Nina Ströher, Copyright © 2019
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Weitere Kontaktmöglichkeiten zu Mein Lausbub - Schnittmuster für Jungs: 

Shop:
  

Email:
 

Facebook:
 

Instgramm: 

 
 
https://runenstein.com/collections/runenstein/collections/mein-lausbub
  
meinlausbub@gmx.at
 
https://www.facebook.com/meinlausbubschnittmuster
 
https://www.instagram.com/meinlausbubschnittmuster/ 

https://runenstein.com/collections/runenstein/collections/mein-lausbub 
mailto:meinlausbub@gmx.at
https://www.facebook.com/meinlausbubschnittmuster 
https://www.instagram.com/meinlausbubschnittmuster/ 


Dein Online-Nähmagazin

Wie unterscheiden sich 
Körpermaße und Fertig-
maße? 

 
Weiterlesen >>>

Nähen mit Softshell 
 

Tipps zum Nähen mit Softshell. 
 
Weiterlesen >>>

#Paperbag 
 

Eine Tasche, genäht aus Papier und Stoff. 
 
Weiterlesen >>>

Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV:
Nina Ströher, Gerther Straße 37, 44627 Herne 

Copyright © 2019

http://naehcafe.blog
http://naehcafe.blog/was-sind-eigentlich-koerpermasse-und-fertigmasse/
http://naehcafe.blog/naehen-mit-softshell/
http://naehcafe.blog/category/naehidee/
https://www.facebook.com/naecafe.online/
https://www.pinterest.de/naehcafeblog/

