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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


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. 
 
An den Säumen gib bitte mindestens 1,5 cm bzw.
3 cm hinzu. Du hast die Wahl zwischen einem ein-
fachen Saum (der Stoff wird einmal umgeschla-
gen und du benötigst mindestens 1,5 cm) oder
einem doppelten Saum (der Stoff wird zweifach
eingeschlagen und du brauchst mindestens 3
cm). Du kannst zunächst auch mehr zugeben und
später kürzen, wenn du dir unsicher bist, ob die
Länge ausreicht.

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.

Zuschnitt

Wenn Du das Vorderteil mit dem Stern zuschnei-
dest, achte darauf, dass alle Teile richtig herum 
liegen. Das kannst du am besten kontrollieren, in 
dem du die Teile einmal so auslegst, wie sie spä-
ter zusammengenäht werden. 
 
Achte auch darauf, nur an dem unteren Teil V7 
eine Saumzugabe zu geben. Alle anderen Teile 
des Vorderteils erhalten eine Nahtzugabe. 
 
Die Richtungsangabe des Fadenlaufs kann dir 
helfen, die Teile richtig auszulegen. Denn der 
Fadenlauf ist hier immer senkrecht.
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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.

Konfektionsgröße Stoffbedarf

86 70 cm + 34 cm

92 74 cm + 36 cm

98 78 cm + 38 cm

104 82 cm + 40 cm

110 86 cm + 42 cm

116 90 cm + 44 cm

122 94 cm + 46 cm

128 98 cm + 48 cm

134 102 cm + 50 cm

140 106 cm + 52 cm

146 110 cm + 54 cm

Dieser Schnitt ist auf die 
Verwendung von Jersey 
optimiert.  
 
Die erste Zahl des Be-
darfs bezieht sich auf 
alle Teile außer des 
Sterns. Die zweite Zahl 
ist der Bedarf für den 
Stern. 
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Nähe die Teile zusammen. 
 
Knipse anschließend die Ecke bis knapp vor die 
Nahtkante ein, damit die Nahtzugabe sich ent-
spannen kann und der Stoff sich schön legt.

Lege V1 mit der rechten Seite nach oben vor dich. 
 
Stecke an die Außenkanten rechts auf rechts V2. 
Stecke die Seiten so aneinander, wie du es vorher 
ausgelegt hast, nur rechts auf rechts. 
 
Nähe immer mit der Sternseite nach oben, damit 
die Form gut gelingt.

Wenn du alle Teile zugeschnitten und auf die 
richtige Richtung kontrolliert hast, kann es los-
gehen. 
 
Ich empfehle dir, beim Nähen des Sterns deine 
Nähmaschine zu verwenden und nicht die Over-
lock. Gerade in den Ecken ist das mit der Overlock 
schwierig, sie werden dann schnell rund.

Vorder-

teil mit 

stern 

Nähen

Bügle die Naht aus.



Du kannst mit der Overlock oder der Nähmaschi-
ne arbeiten. Verwende an der Nähmaschine einen 
elastischen Stich, damit die Naht später nicht 
reißt. Gut geeignet sind ein „Fake-Overlock-Stich“ 
oder ein ganz flach eingestellter „Zickzackstich“.

Knipse immer die Ecken ein, wie schon bei V2. 
 
Bügle dein Vorderteil.

Nähe nun der Reihe nach V3 bis V6 an und zu 
guter letzt V7 ganz unten.

Lege das Vorderteil an den Schultern bündig auf 
das Rückenteil. Stecke beide Schultern und nähe 
sie zusammen. 

schulter-

nähte 



Lege nun einen Ärmel rechts auf rechts auf das 
Oberteil. Und zwar genau mit der Markierung für 
die Schulternaht auf die Schulternaht. 
 

Achte darauf, dass du den rechten Ärmel rechts 
anlegst und den linken links.

Wenn du beide Schultern genäht hast, lege das 
Oberteil auseinander geklappt vor dich hin. Die 
rechte Stoffseite liegt oben.

Jetzt steckst du außerdem an den Ärmelpass-
zeichen. Dies hilft dir dabei, den Ärmel faltenfrei 
einzusetzen.

Stecke nun den Ärmel an der Schultermarkierung 
und an den Enden in den Armausschnitt.



Von rechts sieht es jetzt so aus.

Stecke oder klammere nun noch zusätzlich. Je 
mehr du steckst, desto besser lässt sich dein 
Ärmel einnähen. 
 

Nähe dann den Ärmel ein.

Wenn du beide Ärmel eingenähst hast, sieht dein 
Ergebnis so aus, wie auf meinem Foto.

Wiederhole die Schritte auch für den 
zweiten Ärmel.



Wenn du diese Naht geschlossen hast, liegt dein 
Oberteil so vor dir. 
 

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.

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.

Seiten-

nähte & 

ärmel-

nähte 

Wiederhole diese Schritte für die andere Seite. 
 
Auf rechts gewendet sieht dein Shirt jetzt so aus 
wie auf meinem Foto.



hals-

bündchen

Lege dein Bündchen dann rechts auf rechts ein-
mal zusammen. So, dass die kurzen Seiten genau 
bündig liegen. 
 

Stecke und nähe die kurze Seite zusammen.

Wenn du den Halsausschnitt verändert hast, 
musst du auch das Bündchen anpassen. Das 
Schnittteil ist auf Baumwoll-Jersey ausgelegt. 
Wenn du ein anderes Material verwendest oder 
die Halsausschnittweite verändert hast, empfehle 
ich dir diese Methode: miss den Halsausschnitt 
an deinem Oberteil rundherum aus. Für Bünd-
chenware multipliziere den Wert dann mit 0,7 und 
für Jersey mit 0,8. Das ist die optimale Länge für 
dein Halsbündchen. Das Ausrechnen sparst du dir 
mit dem Bündchen-Handmaß. Lade es dir gleich 
herunter:

Umfang Halsausschnitt  
x 0,7 für Bündchenware oder 
x 0,8 für Jersey 
= optimale Bündchenlänge 

Bündchen-Handmaß 
Freebie

Nimm jetzt dein Oberteil zur Hand und drehe es 
auf links. So lässt sich das Halsbündchen leichter 
nähen.

Falte das Halsbündchen so, dass es doppelt liegt 
und innen wie außen die rechte Stoffseite sichtbar 
ist. 
 
Jetzt unterteile dein Halsbündchen in vier gleich 
große Abschnitte. Das ist wichtig, um die Mehr-
weite aus dem Halsausschnitt gleichmäßig zu 
verteilen. Sonst wellt sich der Stoff an einer Stelle 
stärker. 
 

Eine Nadel oder Klammer setzt du genau auf die 
Naht, denn die soll später nach hinten. Eine wei-
tere genau gegenüber der ersten Klammer. Und 
dann jeweils eine in die Mitte zwischen die beiden 
Klammern. Dann hast du vier gleiche Teile.

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


Stecke das vorbereitete Halsbündchen in den 
Ausschnitt. Und zwar mit den offenen Kanten 
nach oben zur Ausschnittkante.  
 

Stecke die hintere Naht des Bündchens genau auf 
die hintere Markierung des Ausschnittes. Die vor-
dere Markierung des Bündchens auf die vordere 
Markierung des Ausschnittes und so fort.

Unterteile auch den Halsausschnitt in vier gleich 
große Abstände. Beginne in der hinteren Mitte, 
dann markiere die vordere Mitte und unterteile 
diese Abstände jeweils noch einmal. Aber Ach-
tung: die Schulternähte sind nicht die halbe Stre-
cke zwischen vorderer und hinterer Mitte.

So sieht dein Shirt jetzt aus. Fehlen nur noch die 
Säume.

Jetzt kannst du das Halsbündchen einnähen. 
Dazu dehnst du alle Stoffe ganz leicht, so dass 
sie eben glatt aufeinander liegen. Achte darauf, 
dass du alle drei Stofflagen zusammen erwischst. 
Ganz wichtig ist hier auch nochmal die elastische 
Naht. Denn auf den Halsausschnitt wird später die 
höchste Dehnung ausgeübt beim An- und Aus-
ziehen.



säumen

Als letztes noch der untere Saum. Hier sind die 
gleichen Arbeitsschritte notwendig wie bei den 
Ärmeln.

Wenn du die Armlängen kontrolliert und ggf. an-
gepasst hast, falte den Ärmelsaum nach innen zur 
linken Stoffseite. Schlage den Saum - je nachdem 
wieviel Saumzugabe du zugegeben hast - ein-
mal oder zweimal um. Achte unbedingt darauf, 
dass du die korrekte Armlänge einhältst. Bügle 
den Saum vor dem Nähen, dann sieht es hinterher 
schöner aus. Und nun nähe einmal rundherum. 
Wenn du magst, verwende eine Ziernaht. Aber 
achte auf die Elastizität.

Juhuu! Das Sternenshirt ist 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.



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! 
 
Alle Designbeispiele wurden aus Stoffen von „Die Stoffschwester“ erstellt. „Die 
Stoffschwester“ hat dafür den Designnährinnen kostenlos Stoffe nach Wahl zur 
Verfügung gestellt. Die Stoffe findest du hier: https://www.stoffschwester.at/

Christine Baldinger 
Ruth Herrgesell 
Kristin Hutter 
Sammy Selaiah Mertner
Nathalie Ries-Groos
Katrin Rittel
Christin Schäfer
Carolin Weihmann

Im Probe- und Designnähen  
mitgewirkt haben:

Herzlichen Dank für die  
Mitwirkung und großzügige 
Unterstützung  bei diesem  
Projekt durch:

https://www.stoffschwester.at/
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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 Schnitt-
muster von Mein Lausbub gewerblich nutzen zu können, bedarf es einer Lizenz. Diese kann gegen ein 
geringes Entgeld im Shop erworben werden. Mein Lausbub Schnittmuster übernimmt keine Haftung für 
eventuelle Fehler im Schnittmuster. 

Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV:  
Nina Ströher, Copyright © 2020

Shop:
  

Email:
 

Facebook:
 

Instgramm: 

Weitere Kontaktmöglichkeiten zu Mein Lausbub - Schnittmuster für Jungs:  
 
https://naehcafe.online/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 
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