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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. Lass dich gerne inspirieren und folge mir auf Pinterest. 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

pinterest

https://naehcafe.online/collections/mein-lausbub
https://www.facebook.com/meinlausbubschnittmuster/
https://www.instagram.com/meinlausbubschnittmuster/
mailto:meinlausbub%40gmx.at?subject=
http://www.pinterest.com/meinlausbubschnittmuster
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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


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.

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 zwischen zwei Bündchenvarianten für 
den oberen Hosenbund wählen. Eine durchgän-
gige Variante, die in einem Stück zugeschnitten 
wird oder einer Variante die in vier einzelne Teile 
zerlegt ist, um deiner Kreativität mehr Spieltaum 
zu bieten.  
 
In der zerlegten Variante gibt es Ösen für eine 
Kordel, die aber nur zur Deko im vorderen Bereich 
eingezogen wird.
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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 75 cm

92 76 cm

98 77 cm

104 78 cm

110 79 cm

116 80 cm

122 81 cm

128 82 cm

134 83 cm

140 84 cm

146 85  cm

Dieser Schnitt ist auf die 
Verwendung von Sweat 
optimiert. Es eignet sich 
aber auch jedes andere 
Material, gleich ob elas-
tisch oder nicht. 
 
Zusätzlich brauchst du 
Gummilitze, die in das 
Bündchen eingezo-
gen wird und (Druck-)
Knöpfe, Ösen, Vlieseline, 
Kordel.
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Beim Zuschnitt der Taschen achte darauf, dass du 
oben eine Saumzugabe von 1,5 cm gibst, diese 
wird später nach innen umgeschlagen.

Der Stoff liegt in unserem Zuschnittplan doppel-
lagig. Durch dieses Vorgehen erhältst du alle Teile 
in zweifacher Ausführung, wovon jeweils ein Teil 
gespiegelt ist. 
 

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.

Lang oder kurz? Du hast die Wahl und kannst die 
Cargohose auch in einer kurzen Variante nähen. 
Dann allerdings ohne die Beintaschen.

Lege den oberen Taschenbeutel rechts auf rechts 
auf ein vorderes Hosenbein. Stecke und nähe die 
Rundung.

zuschnitt

Wir beginnen damit die vorderen Taschen zu nä-
hen. Du hast zwei unterschiedliche Zuschnittteile 
für den Taschenbeutel. Einen unteren und einen 
oberen. Der obere Taschenbeutel wird später 
nicht sichtbar sein, vom unteren Taschenbeutel 
siehst du einen Teil. Achte darauf bei deiner Stoff-
auswahl und dem Zuschnitt. Wenn du kontrollie-
ren möchtest, welchen Teil des Taschenbeutels 
du später sehen wirst, lege einfach beide Papier-
schnitte aufeinander. Alles was durch den oberen 
Beutel abgedeckt wird, siehst du nicht. Lediglich 
diesen halbrunden Teil des unteren Beutels wirst 
du später sehen und er sollte zu deinem Hosen-
stoff passen. 

Vordere 

Eingriff-

taschen 

nähen



Von rechts kannst du nochmal kontrollieren, ob 
dir der Ausschnitt des Beutels so gefällt. Achte 
unbedingt darauf, dass alles ganz flach aufeinan-
der liegt, damit die Tasche später nicht ausbeult.

Von der linken Seite her sieht es nun so aus:

Schlage den Taschenbeutel zur linken Seite hin 
um und bügle die Kante. Stecke sie dann noch-
mal fest und nähe füßchenbreit oder knappkantig 
(nach deinem Geschmack) entlang des Eingriffs, 
damit der Taschenbeutel sich später nicht hoch-
schieben kann.

Lege jetzt passgenau auf den oberen Taschen-
beutel den unteren. Und zwar ebenfalls mit der 
linken Stoffseite nach oben zu dir. Denn den obe-
ren Ausschnitt siehst du ja später. 
 
Fixiere alles mit zwei, drei Nadeln.



Übertrage die Position der hinteren Taschen auf 
deinen Stoff.

Wiederhole diese Schritte auch bei dem zweiten 
Hosenbein.

Nähe nun die beiden Taschenbeutel entlang der 
runden Seite zusammen.

Gesäß-

taschen  

& Passen

Nähen



Von rechts sieht es dann so aus. Du kannst hier 
Ziernähte verwenden oder auch mehrfach neben-
einander nähen. Wie es dir gefällt.

Bügle die Passe anschließend um und nähe die 
Nahtzugabe nach unten zum Hosenbein hin noch 
einmal mit einer sichtbaren Naht fest.

Lege eine Passe rechts auf rechts auf dein hinte-
res Hosenbein. Achtung: achte darauf, dass hier 
die hintere Mitte auch tatsächlich auf die hintere 
Mitte der Hosenbeine trifft. 
 
Nähe die Passe an der oberen Kante an.

Schlage die obere Saumzugabe deines Taschen-
beutels zur linken Seite hin um. Bügle die Kante 
und nähe sie anschließend fest.



Wiederhole alles bei der zweiten Seite.

Platziere die Tasche auf deinem hinteren Hosen-
bein und stecke alles gut fest.

Bügle die übrigen Nahtzugaben zur linken Stoff-
seite hin um.

Nähe die Tasche auf dem Hosenbein fest. Wenn 
du an den Ecken wenden musst, achte darauf, 
dass die Nadel im Stoff steckst, wenn du das Näh-
füßchen anhebst um den Stoff zu drehen. So kann 
sich nichts verschieben. 



Du brauchst nun die Zuschnittteile für die seitli-
che Hosentasche.  
 
Achte auch hier auf die ausreichende Saumzuga-
be im oberen Bereich der Tasche.

Klappe die Hosenbeine auseinander und bügle 
die Naht aus. Hier setzen wir gleich eine seitliche 
Hosentasche auf.

Nähe das zweite Hosenbein auf die gleiche 
Weise.

Lege ein vorderes Hosenbein auf ein hinteres 
Hosenbein. Stecke die Aussenkante aufeinander. 
Achte darauf, dass auch der vordere Taschen-
beutel mitgefasst wird und hier wieder alles glatt 
liegt, damit nichts ausbeult. 
 
Nähe alles zusammen.

Seitliche 

hosen-

taschen 

nähen

Bein-

aussen-

naht 

nähen



Falte jetzt die Tasche so, dass eine äußere blaue 
Nadel auf die mittlere blaue Nadel trifft.
 
Dabei liegt die rechte Stoffseite oben. 
 
Wiederhole dies auch auf der anderen Seite und 
bügle die Kanten.

Übertrage alle Markierungen. Als erstes werden 
wir die Kellerfalte in die Tasche einlegen.

Ich empfehle dir die Taschenklappen und den 
oberen Bereich der Tasche zu verstärken, damit 
Knöpfe später nicht ausreißen können.

Um dir deutlich zu zeigen, welche Linie nun wohin 
gelegt wird, habe ich verschiedenfarbige Steck-
nadeln verwendet.  
 
Die beiden äußeren Nadeln sind blau, wie auch 
die mittlere. Die beiden Nadeln dazwischen sind 
gelb.



Wende die Tasche auf links und schlage die obe-
re Eingriffkante um.

Fixiere alles mit Nadeln oder Klammern.

Jetzt soll es so aussehen. 

Nähe nun mit einer knappkantigen Hilfsnaht die 
Falten fest.



Markiere die Position für die Tasche auf deinen 
Hosenbeinen.

Nähe den Umschlag fest. Hier kannst du wieder 
eine Ziernaht verwenden.

Wenn du alles gut gebügelt hast, sollte die Ta-
sche nun so aussehen.

Falte die übrigen Nahtzugaben (unten und an den 
Seiten) auch zur linken Seite hin um. Schneide die 
unteren Kanten ein bisschen weg, damit sie beim 
Umfalten nicht überstehen.



Nähe die Seiten mit der Rundung und die untere 
Seite zusammen. Oben bleibt die Klappe offen, 
um sie zu wenden.  
 
Knipse die Nahtzugabe an den Rundungen mehr-
fach ein, bis knapp vor die Naht. Achte darauf die 
Naht nicht zu verletzen. Durch das Einknipsen legt 
sich die Nahtzugabe besser in die Naht und deine 
Rundung wird schöner.

Stecke die Tasche an der richtigen Position gut 
fest.

Nimm nun zwei Zuschnittteile für die Klappe. 
Eines ist verstärkt, das andere nicht. Lege die bei-
den Teile rechts auf rechts aufeinander.

Nähe die Tasche auf. Optional kannst du nun im 
Folgenden eine Taschenklappe aufnähen oder 
deine Tasche so belassen.



Nähe die Klappe mit einer Naht an.

Wende die Klappe und bügle sie.

Jetzt legst du die Klappe rechts auf rechts auf das 
Hosenbein und zwar etwa einen halben Zenti-
meter oberhalb der Tasche. Die offene Kante zeigt 
nach unten zur Tasche hin.
 
Stecke alles gut fest.

Steppe die Außenkante noch einmal ab.  
 
Wenn du statt der Druckknöpfe Knöpfe mit einem 
Kopfloch verwenden möchtest, empfehle ich dir 
das Knopfloch jetzt zu arbeiten, ehe du die Klap-
pe angenäht hast.



Bringe nach den Angaben des Herstellers Druck-
knöpfe an deine Tasche an.  
 
Alternativ kannst du jetzt deine Knöpfe annähen.

Klappe sie nach unten und nähe dann noch ein-
mal so breit über die Klappe, dass die darunterlie-
gende Nahtzugabe eingefasst wird und auch von 
der Unterseite her alles sauber aussieht.

Die Nahtzugabe ist nicht mehr zu sehen auf der 
Unterseite.

Knöpfe 

an-

bringen



Stecke die Rundungen zusammen und achte 
darauf, dass die Nähte der Beininnenseiten genau 
aufeinander treffen.

Schließe jetzt die Innennaht deiner Hosenbeine. 
Lege dazu das vordere Hosenbein rechts auf 
rechts auf das hintere Hosenbein, stecke die Kan-
ten genau aufeinander und nähe hier.

Stecke jetzt das eine Hosenbein in das andere. 
Dabei berühren sie sich rechts auf rechts.

Wiederhole dies auch bei dem anderen Hosen-
bein. Um nun die Hosenbeine zusammen zu 
nähen, wendest du eines auf die rechte Seite, 
während das andere auf links gewendet vor dir 
liegt.

Hosen-

beine 

nähen



Lege den Untertritt bis zu dem Knips in der vor-
deren Mitte zu einer Seite hin um und bügle die 
Kante.

Beim Zusammennähen wird auch die eckige Kan-
te für den „Fake-Untertritt“ im Schritt mitgefasst. 
Hier sieht es dann später so aus, als hätte die 
Hose einen Reißverschluss.

Markiere jetzt die vordere Mitte der Hose mit 
einem kleinen Knips.

Hier siehst du nochmal den gefakten Untertritt.

fake-

Unter-

tritt 

nähen



Nähe den Untertritt mit einer gerundeten Naht 
auf dem Hosenvorderteil fest. Jetzt sieht es so 
aus, als habe deine Hose einen Reißverschluss.

Von links sieht es so aus.

Stecke nun die vordere Kante auf dem Hosenvor-
derteil fest.

Fixiere mit einer knappkantigen Naht den Unter-
tritt an der Hose.



Statt einer Verstärkung auf der Unterseite habe 
ich solche Patches aufgenäht. Du kannst sie mit 
Sprühkleber zunächst auf dem Stoff fixieren und 
dann mit der Nähmaschine aufnähen. Ich emp-
fehle dir die Nahtanfänge nicht zu vernähen, da 
es nicht so schön aussieht. Stattdessen kannst 
du die Oberfäden mit einer Nadel auf die linke 
Stoffseite ziehen und dort mit den Unterfäden 
verknoten.

Du hast die Wahl zwischen einem mehrfarbigen 
Saumbund und einem einfarbigem. Die Vorge-
hensweise ist die gleiche, allerdings werden beim 
mehrfarbigem zunächst die Einzelteile zusammen 
gesetzt. Daher gehe ich an dieser Stelle auf den 
einfarbigen nicht weiter ein. Er besteht nur aus 
einem Zuschnittteil, dass im Stoffbruch liegt. 
 

Markiere die Position für die Ösen auf deinem Zu-
schnittteil 1.

Wir beginnen mit den Ösen für die Fakekordel. 
Die Kordel wird nicht durch den gesamten Bund 
gezogen sondern nur durch den vorderen Be-
reich. Der Bund wird tatsächlich durch ein Gum-
miband auf Spannung gehalten. Die Kordel ist 
also nur eine Dekoration.

saum-

bund

 nähen



Nähe jetzt noch das Zuschnittteil 3 zwischen die 
beiden großen Seitenteile und zwar auf die glei-
che Weise wie das Vorderteil mit den Ösen. 
 
Ab diesem Punkt ist auch das Nähen des einfarbi-
gen Bundes identisch.

Bringe jetzt die Ösen nach Herstellerangaben 
mittig auf den Patches an.

Wiederhole dies auch auf der anderen Seite, büg-
le die Nähte aus und steppe sie dann noch einmal 
von rechts ab.

Lege das Zuschnittteil 1 nun rechts auf rechts auf 
das Teil 2. Stecke und nähe die vordere Kante.



Unterteile auch die Hose auf diese Weise. 
 
Stecke den Bund mitsamt Gummi in die auf 
links gewendete Hose. Es treffen die Mitten und 
Seitenmarkierungen genau aufeinander. Dabei 
liegt der Bund wie auf dem Foto zu sehen mit den 
offenen Schnittkanten nach oben in der Hose.

Falte den Bund mittig links auf links zu diesem 
Ring.

Lege das Gummi in den Hosenbund. Markiere die 
vordere und die hintere Mitte mit einer Nadel oder 
einer Klammer.

Das Gummiband hast du optimalerweise bereits 
am Kind ausgemessen auf eine bequeme Weite. 
 
Nähe es an den Enden überlappend zusammen. 
Am besten mit einem Zickzachstich, damit es 
auch bei Spannung gut hält. Der Zickzackstich 
gibt etwas nach, wenn das Gummi gedehnt wird, 
so kann die Naht nicht so schnell reißen.

saum-

bund

 nähen



Nun kannst du eine Kordel in die Ösen einziehen.

Auf rechts gewendet sieht es jetzt so aus.

Achte darauf, dass die Ösen tatsächlich nach 
vorne zeigen. Sie liegen rechts auf rechts in der 
Hose. Nähe den Bund in die Hose.

Hier siehst du, wie der Bund in die Hose gesteckt 
wird.



Et voilà! Das Schmuckstück ist fertig. Das war 
sicher viel Arbeit, aber es hat sich gelohnt oder? 
 
Bis zum nächsten Mal! 
Alles Liebe  
 

 
 

Nähe den Saum fest. Hier kannst du wieder eine 
Ziernaht verwenden, wie auch bei den Taschen. 

Hosen-

beine

säumen

Schlage die Saumzugabe der Hosenbeine zur 
linken Seite hin um und bügle die Kante.  
Durch das Bügeln verhinderst du, dass der Saum 
wellig wird.



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
Natalie Härtel
Ruth Herrgesell
Nicole Hofmann
Caroline Kloke
Melanie Krüger
Tina Meier
Sammy Selaiah Mertner
Daniela Neumann
Nathalie Ries-Groos

Im Probe- und Designnähen  
mitgewirkt haben:

Katrin Rittel
Sandra Rüegg
Christin Schäfer
Angie Schmidt
Lisa Schmiedek
Karina Schröder
Anne Siems
Nicole Vi
Carolin Weihmann
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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 Entgelt 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/ 

www.pinterest.com/meinlausbubschnittmuster 
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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 
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