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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/collections/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 Hüftumfang 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 
Hüftumfang 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 Dorian: 
 
„Dorian ist ein Shirt mit dem gewissen Etwas. 
Für alle, die nach den Sternen greifen möch-
ten und ihn so ganz nah bei sich haben.“

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


Noch ein Tipp zur Saumzugabe: Du siehst hier, 
dass die Saumzugabe seitlich schräg zugeschnit-
ten wurde. Die zusätzliche Weite entspricht genau 
der Weite des Hosenbeines. Wenn der Saum um-
geschlagen wird, legt er sich dadurch passgenau 
in das Hosenbein. Wenn du deine Saumkante ge-
rade schneidest, fehlt diese Weite und der Saum 
knubbelt sich. 

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. 
 

Gib an den unteren Saumkanten unbedingt min-
destens 1,5 cm bis 2 cm Saumzugabe hinzu. Diese 
wird später nach innen geschlagen für einen 
ordentlichen Beinabschluss.

Kontrolliere unbedingt vor dem Zuschnitt das 
Kontrollquadrat. Bei einem fehlerhaften Druck 
passt deine Hose 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.

wichtige

HINWEISE

Du kannst bis 116 zwischen den normalen und für 
einen Windelpopo optimierten Größen wählen.  
 
Beide Schnittbögen sind dieser Anleitung ange-
fügt. Bitte achte beim Ausdruck darauf, welche du 
tatsächlich benötigst.
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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 36 cm

92 38 cm

98 40 cm

104 42 cm

110 44 cm

116 46 cm

122 48 cm

128 50 cm

134 52 cm

140 53 cm

146 54 cm

Dieser Schnitt ist auf die 
Verwendung von Sweat 
optimiert. Es eignet sich 
aber auch Jersey oder 
anderes elastisches 
Material. 
 
Zusätzlich brauchst du 
Gummilitze, die in das 
Bündchen eingezogen 
wird.
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So sehen deine Zuschnittteile von rechts aus.

Schneide zwei Hosenbeine zu. Wenn du den 
Stoff wie in unserem Zuschnittplan doppellagig 
zuschneidest, sind sie automatisch gespiegelt, 
damit du ein rechtes und ein linkes Hosenbein 
erhältst. 
 

Schneide das Bauchbündchen im Stoffbruch zu, 
damit es doppelt so lang wird wie das Zuschnitt-
teil. 
 

Das Gummiband misst du am besten direkt am 
Bauch des Kindes aus. Die Wohlfühlweite ist hier 
sehr unterschiedlich. Achte darauf, dass es nicht 
rutscht aber auch nicht einschneidet. Meist sind 
dies 80 bis 90 % des Bauchumfangs, je nach Elas-
tizität des Gummis.

Wiederhole dies auch beim zweiten Hosenbein.

zuschnitt

Nimm ein Hosenbein zur Hand und falte es rechts 
auf rechts. Stecke die Beininnennaht aufeinander. 
Achte darauf, dass du das Teil richtig herum legst 
und die Saumzugabe unten ist, denn die Teile 
sind auf den Kopf gedreht sehr ähnlich.

Nähen



So soll es gesteckt aussehen.

Stecke das auf rechts gewendete Bein in das auf 
links gewendete. 

Wende eines der beiden Hosenbeine auf rechts.

Jetzt kannst du die beiden Beine in der Schritt-
naht aufeinander stecken. Achte darauf, dass die 
Beinnähte im Schritt genau aufeinander treffen.



Nimm das Bündchenteil und das ausgemessene 
Gummi zur Hand. 
 
Ich zeige dir im Folgenden zwei verschiedene 
Wege das Bündchen mit dem Gummi anzunähen. 
Zunächst eine Variante, in der das Gummi gleich 
beim Nähen eingelegt wird. 
 
Und anschließend noch einen Weg, bei dem du 
das Gummi zum Schluß durch eine kleine Öffnung 
einziehen und jederzeit wieder verändern kannst. 

Auf rechts gewendet sieht es nun so aus:

Nähe beide Beine zusammen.

Bündchen

Nähen



Schließe nun dein Gummi ebenfalls zum Kreis 
und lasse die Enden ca. 1 cm überlappen. Wichtig 
ist, dass du eine bequeme Weite bereits aus-
gemessen hast. Denn bei dieser Art zu nähen, 
kommst du später nicht mehr an das Gummi 
heran.

Nähe die kurzen Seiten zusammen.

Lege das Bündchen rechts auf rechts und stecke 
die kurzen Seiten aufeinander.

Falte das Bündchen nun zur Hälfte links auf links. 
Es entsteht dieser Ring.



Stecke das Bündchen mit samt Gummi in die 
Hose. Dabei zeigen die offenen Schnittkanten alle 
nach oben. Achte darauf. dass das Gummi ganz 
unten im Bündchen liegt, damit es gleich nicht 
mitgefasst wird. 
 
Die Naht des Bündchens legst du am besten ge-
nau in die Hintere Mitte der Hose.

Markiere auch bei der Hose vier gleiche Abstände.

Lege das Gummi in das Bündchen ein. 
 
Unterteile dein Bündchen in vier gleichmäßige 
Abstände und markiere diese mit Stecknadeln.

Wende die Hose auf links.



Um das Gummi später einziehen zu können gehst 
du wie folgt vor. 
 
Lege das Bündchen rechts auf rechts und stecke 
die kurze Seite. Nähe bis zur Hälfte und sichere 
die Naht. Lasse eine kleine Öffnung von ca. 1 bis 
1,5 cm und nähe dann den Rest.

Gewendet sieht es so aus:

Nähe einmal runherum.

Alter-

nativer 

Gummiein-

zug



Fädle das Gummi ein.

Nähe das Bündchen einmal rundherum an.

Falte das Bündchen zum Ring (wie zuvor gezeigt) 
und lege es in die auf links gewendete Hose. Ach-
te darauf, dass die kleine Öffnung später auf der 
linken Seite der Hose zu sehen sein wird. Auf dem 
Bild ist sie rot markiert. 
 
Stecke alles gut fest.

Nimm das Gummi zur Hand, das du ausgemessen 
hast.  
 
An einer Seite befestigst du eine Durchzieh- oder 
eine Sicherheitsnadel. Damit lässt sich das  
Gummi gleich prima durch die Öffnung des  
Bündchens schieben.



Fertig. Wenn dich die Öffnung stört, kannst du 
sie nun mit einem Blindstich von Hand schließen. 
Eine Anleitung dazu findest du hier: 
 
http://naehcafe.blog/nah-abc-b-wie-blindstich/

Wenn es eingefädelt und die Sicherheitsnadel 
entfernt ist, stecke die Enden des Gummis aufein-
ander. Achte darauf, dass es nicht verdreht ist.

Achte darauf, dass dir das Ende nicht in das Bünd-
chen rutscht.

Nähe mit einem Zickzackstich die Enden aufei-
nander. So liegen sie schön flach und durch den 
Zickzackstich bleibt die Naht leicht dehnbar.

http://naehcafe.blog/nah-abc-b-wie-blindstich/


Deine Hose ist fertig :-)

Nähe den Saum einmal rundherum fest. Wenn du 
möchtest kannst du hier einen Zierstich verwen-
den, das sieht hübsch aus.

Beine 

Säumen

Um die Beinabschlüsse zu säumen, lege die 
Saumzugabe nach innen hin um und bügle die 
Kante. Stecke die Zugabe fest.



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
Maria Dettlaff
Monika Donis
Sanja Hamann
Natalie Härtel
Ruth Herrgesell
Nicole Hofmann
Caroline Kloke
Melanie Krüger
Tina Meier
Sammy Selaiah Mertner
Daniela Neumann

Im Probe- und Designnähen  
mitgewirkt haben:

Nathalie Ries-Groos
Katrin Rittel
Sandra Rüegg
Christin Schäfer
Angie Schmidt
Lisa Schmiedek
Karina Schröder
Anne Siems
Antje Till
Nicole Vi
Carolin Weihmann
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Email:
 

Facebook:
 

Instgramm: 

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

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

Wendejacke nähen 
 

Wie du aus der Collegejacke eine Wende-
jacke machst, erklärt dir Vera. 
 
Weiterlesen >>>

Nähtipp:  
Nahtverblendung

Irene zeigt dir, wie du den Ausschnitt dei-
nes Shirts leicht aufwerten kannst. 
Weiterlesen >>>

Raglanshirt Bela mit 
Saum statt Bündchen 

 
Ein Tutorial. 
 
Weiterlesen >>>

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

Copyright © 2020

http://naehcafe.blog
http://naehcafe.blog/tutorial-collegejacke-zum-wenden/
http://naehcafe.blog/nahtverblendung/
http://naehcafe.blog/saum-statt-bauchbuendchen/
https://www.facebook.com/naecafe.online/
https://www.pinterest.de/naehcafeblog/

