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Mit diesem Ebook kannst du deinem Baby oder 
Kind eine gemütliche, körpernahe Hose nähen. Sie 
ist zum Nähen mit dehnbaren Stoffen gedacht.Je 
nach Körperbau des Kindes kannst du zwischen 
verschiedenen Povarianten wählen: die schmale, 
oder die etwas weitere für kräftig gebaute Kinder, 
oder jene, die eine Windel tragen. Das besondere 
an der Hose sind zudem die Taschen: sie werden 
mit einer prägnanten Dreiteilung genäht. Hierdurch 
kannst du toll Stoffe kombinieren, oder dich im                
Colour-Blocking probieren. Die Hose kann am 
Saum gekrempelt, oder mit einem Bündchen verse-
hen werden. Kürzt du die Hose unterhalb der Ta-
schen, erhälst du eine super Sommerhose!

Solltet ihr noch Fragen haben, schreibt mir gern un-
ter berlinerie@gmx.de.

Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nähen!

Vorwort

mailto:berlinerie@gmx.de
mailto:berlinerie@gmx.de


Fadenlauf: immer parallel zur Webkante, wichtig für die 
Elastizität

Steppen (auch Fest oder Absteppen): bedeutet ein-
fach die Stoffe mit einem Geradstich aneinander nähen

Webkante: Begrenzung des Stoffes, die je nach Web-
art des Stoffes beid oder einseitig vorhanden ist, fast 
immer steifer und andere Gewebsstruktur, Orientierung, 
um den Fadenlauf zu ermitteln

 
Verriegeln: Am Anfang und am Ende einer Naht ein 
paar Mal vor und zurück nä̈hen, so kann die Naht spä-
ter nicht mehr aufgehen.

 
Rechte Stoffseite (rechts auf rechts): ist die schöne, 
bedruckte Seite

 
NZG: Nahtzugabe, der Bereich, in dem die Naht positio-
niert wird.

 
SM: Schnittmuster

 
VT/RT: Vorderteil/Rückteil

TIPPS, TRICKS UND STOFFVERBRAUCH

ii

Kleines Nählexikon Das benötigst du:

dehnbare Stoffe wie Jersey, Sommer-
sweat oder Sweat, Frottee, Steppstoffe. Es 

wurde auch schon erfolgreich Musselin 
vernäht. Wähle hier aber besser eine Num-
mer größer, da Musselin nicht so dehnbar 

ist.

Bündchen für den Bauch
 Bündchenstoff für die Taschen

ggf. Kordel
ggf. Ösen für Kordel

Tipps zum Ausdrucken 

Achte beim Ausdrucken des Schnittmus-
ters darauf, dass du das Dokument auf 
100% Seitengrö̈ße ausdruckst. Zur Kon-
trolle hilft dir danach das Kontrollfeld. Ist 
es 3x4 cm groß, hat dein Schnittmuster 
die richtige Größe. 

Legt die Seiten entsprechend der Markie-
rung aneinander und schneidet eure Grö-
ße aus, oder paust diese ab (mit Kopier-
folie oder Brotpapier). 

ACHTUNG, SICHERHEIT! Hinweise zu den Kordeln:

Kordeln im Bund sind trendy, aber gefährlich! Bitte achte hier auf die Sicherheit! Bei Bän-
dern an Kinderkleidung gibt es immer die Gefahr, dass Kinder das Band herausziehen 
und sich um Finger oder den Hals wickeln und diesen abschnüren. Stelle also sicher, 
dass das Band nicht aus dem Bund gezogen werden kann. Nutze ein weiches Band (z.B. 
Baumwoll-Ripsband oder weiche Baumwoll- Kordel), damit der Tragecomfort gegeben ist 
und nichts kratzt. Verknote die Enden der Kordel sorgfältig, sodass die Kordel nicht aus 
dem Bund gezogen werden kann (z.B. mit Kordelstoppern). Eine gute Variante ist es, 
das Band im inneren des Bundes festzunähen, damit es nicht herausgezogen werden 
kann. 



Größe
Stoffverbrauch 
Länge x Breite

Beinbund 
Länge x 
Breite

Bauchbund
Länge x 
Breite

Beinlänge 
Außenmaß

62/68 43x76 6x12 10x40 41
74/80 47x80 7x13 10x44 44
86/92 51x86 7x14 12x48 46
98/104 56x94 8x14 12x56 52
110/116 63x106 8x15 13x60 59
122/128 70x120 9x15 14x72 67

Diese Werte sind nur Richtwerte, da Bündchenstoff sehr, sehr unterschiedlich 
sein kann in seiner Dehnung. Zum Selbsterrechnen gelten folgende Formeln: 
Bündchen: Umfang x 0,75
Jersey: Umfang x 0,8

Hinweis zur Nahtzugabe:

Im Schnitt ist eine NZG von 0,7 cm enthalten. 
Wenn du ein sehr kräftiges Kind benähen 
möchtest, empfehle ich die Nahtzugabe noch zu 
verbreitern.

Maßtabelle--Alle Angaben in cm

Welche Größe soll ich nähen?
Keine zwei Babys bzw Kinder sind gleich gebaut.
Wenn ihr die Möglichkeit habt, legt den Schnitt auf ein passendes Klei-
dungsstück eures Babys, um zu ermitteln, welche Größe ihr benötigt. 
Ansonsten kann euch auch die Tabelle Anhaltspunkte geben. 
Die sicherste Variante für eine perfekte Passform ist natürlich, das Kind aus-
zumessen. Manchmal kann es sein, dass ihr dann z.b die Beinlänge von 
Gr. 68 benötigt, dazu jedoch die Hosenbreite von der Größe 80.

Alter Körpergröße Konfektionsgröße
0-1 Monate 40-50 50
1-2 Monate 51-56 56
2-3 Monate 57-62 62
4-6 Monate 63-68 68
7-9 Monate 69-74 74

10-12 Monate 75-80 80
1-2 Jahre 81-86 86
2 Jahre 87-92 92
3 Jahre 93-98 98
4 Jahre 99-104 104
5 Jahre 105-110 110
6 Jahre 111-116 116
7 Jahre 117-122 122
8 Jahre 123-128 128

Allgemeine Maßtabelle Kinderkleidung
körpergröße in cm



Wie du deine Lümmelbüx nähen kannst:

Ist dein Kind normal, 
oder schmal gebaut? 
Dann nimm das Hosen-
rückteil „hinten, normal“

Ist dein Kind kräftig gebaut, 
oder trägt es Windeln? Dann 
nimm das Hosenrückteil 
„Windelpo“

1. 2.
Die Po-varianten Saumabschlüsse

1. 2.

Saumabschluss mit 
Bündchenstoff

Verlängerter und dann 
gekrempelter Saum

Für wärmere Temperaturen 
gibt es zudem die kurze Varian-
te. Schneide hierfür an der 
entsprechenden Linie dein 
Schnittmuster zu.Die kurze 
Variante wird genau so genäht 
wie die lange. Ich empfehle 
hier aber, den Saum dann 
nicht zu krempeln, da du sonst 
damit die Taschen verdecken 
würdest. Wähle lieber 
schmales Bündchen, oder 
säume normal (wie im Bild).



HOSE NÄHEN
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Drucke dein SM aus und lege die 
Schwarzen Linien aneinander, sodass die 
bunten Schnittmusterlinien aufeinandertref-
fen. Klebe dir dein Sm mit Tesafilm 
aneinander und schneide deine benötigte 
Größe aus, oder pause sie ab. 

Hier die benötigten Schnittmusterteile: 
Vorder- und Hinterteil der Hose, sowie 
die Taschenrückwand. Der vordere Teil 
der Tasche wird gleich noch 
„zubereitet“.

Lege die Papierschnitteile der Hinterho-
se auf deinen Stoff und schneide ihn 
rundherum aus. Du benötigst zwei gegen-
gleich zugeschnittene Hosenbeine.

Schritt 1 Schritt 3Schritt 2
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Lege diese nun rechts auf rechts und 
schließe die Schrittnaht. 

Schritt 6Schritt 5

Für die Vorderhose schneidest du bitte 
noch das Schnittmuster zurecht. Die 
große Rundung der Tasche entsprechend 
der Linie abschneiden.

Lege das Schnitteil für die Hose auf den 
Stoff und schneide ihn 2x gegengleich 
zu. An der Taschenrundung kannst du 
eine NZG hinzugeben. Wenn du es wie 
hier nicht machst, wird der Taschenein-
griff noch ein wenig größer. 

Schritt 6Schritt 5Schritt 4
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Dann davon das untere Teil abschnei-
den. Das obere, viereckige benötigst du 
nicht mehr.

Für die Taschenbeutel benötigst du 2 x 
gegengleich zugeschnitten die große 
Form.

Schneide das kleine Dreieck gegen-
gleich zu. Bedenke, dass du an der lan-
gen, gebogenen Kante eine 
Nahtzugabe benötigst (0,7-1cm).

Schritt 7 Schritt 9Schritt 8
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Diese kleineren Kanten des Dreiecks 
werden mit Bündchen eingefasst. Messe 
dazu die Länge der inneren Rundung der 
Tasche aus und schneide dir 
Bündchenstoff, oder Jersey zu. Der Strei-
fen sollte an beiden Enden ca. 2 cm län-
ger sein als das Dreieck, damit man an 
ihm noch ziehen kann. In der Breite habe 
ich 4 cm genommen.

Alle benötigten Teile für die Hose.

2x Hinterbein, Bündchenstoff (auf dem 
Foto noch eingerollt)

2x das Vorderbein

2x Taschenbeutel (schwarz)
2 x kleine Dreiecke (grau)

Klappe das Bündchen links auf links, so-
dass dich die rechte Stoffseite ansieht 
und lege diese rechts auf rechts auf das 
Taschenteil. Feststecken und leicht ge-
dehnt annähen.

Hier siehst du gut, dass der Bündchen-
streifen in seiner Länge großzügig 
bemessen ist.

Schritt 10 Schritt 11 Schritt 12
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Zur Ansicht: Rückseite des Dreieckes mit 
Bündchen.

Auch die Rundung am Vorderbein wird 
nun mit Bündchen auf diese Weise einge-
fasst.

Von oben noch die Nahtzugabe 
feststeppen.

Schritt 14 Schritt 15 Schritt 13



Angenähter Bündchenstreifen. Das Dreieck wird nun mit seiner leicht 
runden Kante an den unteren Punkt der 
Tasche mit der rechten Seite auf die Naht-
zugabe aufgelegt und festgesteckt. 

11

Das Bündchen sollte nun beim Annähen 
ggf etwas gedehnt werden, sodass das 
Bündchen des Dreiecks mit der Naht 
auch erfasst wird.

Schritt 16 Schritt 17 Schritt 18



Angenähtes Dreieck. Ich empfehle die-
sen schritt wie hier mit einem normalen 
Geradstich vorzunähen. So hast du bes-
ser unter Kontrolle, ob das Dreieckbünd-
chen auch mitgefasst ist. 

Das überstehende Bündchenstück kann 
nun noch zurückgeschnitten werden.

Bügele die Hose mit ihrer 
Taschenteilung nun.

12

Schritt 19 Schritt 20 Schritt 21



Die Nahtzugabe wird nun mit einem 
Gerad- oder Zierstich von rechts festge-
steppt. So liegt alles schön glatt.

Hier nochmal zur Ansicht das vordere 
Hosenteil von der linken Stoffseite aus. 
Lege dir die Hose ebenfalls so vor dich, 
damit du den Taschenbeutel rechts auf 
links auflegen kannst.

Durch den Taschenbeutel entsteht nun 
der Rest der äußeren Hosenbeinkante 
des Vorderteiles. Stecke dir den Beutel 
wie hier fest.

13

Schritt 22 Schritt 23 Schritt 24



Nähe den Beutel mit einem Geradstich 
fest. Möchtest du mit einem Zierstich ar-
beiten, empfehle ich zunächst mit einem 
sehr lang eingestellten Stich die Tasche 
an der Hose zu fixieren, dann von rechts 
den Zierstich zu nähen und hinterher den 
Haltefaden wieder zu entfernen.

Festgenähter Beutel von rechts gesehen.

14

Verfahre genau so auch bei der ande-
ren Seite des Vorderbeines.

Schritt 25 Schritt 26 Schritt 27
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Lege die Beine danach wie schon beim 
Hinterbein rechts auf rechts und schließe 
die Schrittnaht.

Nimm dir nun das Hinterteil der Hose...
Lege es aufgeklappt vor dich und lege 
das Vorderteil rechts auf rechts darauf.

Schritt 28 Schritt 29 Schritt 30
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Die Schrittnähte legst du mit 
auseinandergeklappten Nahtzugaben 
genau aufeinander.

Stecke dir die innere Beinnaht aufeinan-
der. Danach folgen die äußeren Seiten-
nähte. Nähe die gesteckten Stoffkanten 
aufeinander.

Hier siehst du, wie es aussieht, wenn 
die Innenbeinnaht und die Seitennähte 
geschlossen sind. Das Bauchbündchen 
folgt im nächsten Kapitel.

Schritt 31 Schritt 32 Schritt 33



Den Bauchbund kannst du optional mit einem zusätzli-
chen Gummi versehen, was gerade bei sehr weichem 
Bündchenstoff von Vorteil sein kann. Wenn du kein 
Gummi benötigst, lässt du die entsprechenden Schritte 
weg.

BÜNDCHEN

3
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Lege deinen Streifen für den Bauch-
bund rechts auf rechts und schließe die 
offene, kürzere Kante.

Nähe ein Gummi zum Kreis. Ich lege 
das lose Gummi gern leicht gedehnt um 
die Hüfte des Kindes und kann so sehen, 
wie lang es sein muss. Ca. 2 cm des 
Gummis überlappen sich und werden 
mit einem dehnbaren Stich aneinander-
genäht. Dafür eignet sich auch die Over-
lockmaschine. Nähe mit dieser die Gum-
mikanten aneinander. 

Falte den Bündchenstoff so, dass die 
gemachte Naht innen liegt und dich 
außen die rechte Stoffseite ansieht. Es 
entsteht ein Bündchenring. 

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3
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Schiebe zwischen die Stofflagen das 
Gummi. Das Gummi wird von der linken 
Bündchenstoffseite umgeben.

Stecke dir die Kanten des Bündchens-
toffes wie im Bild aneinander, damit dir 
das Gummi nicht wieder herausfällt. Mit 
den Stecknadeln oder Klammern kannst 
du auch gleich die 4 Mitten des Bünd-
chens markieren.

Der Bündchenring wird nun rechts auf 
rechts in die Hose gelegt. Die Bündchen-
naht legst du genau auf die Schrittnaht 
der hinteren Hose.

Schritt 4 Schritt 5 Schritt 6
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Stecke dir das Bündchen anhand der 4 
Mitten fest. Nähe das Bündchen leicht 
gedehnt fest.

Festgenähtes Bauchbündchen Ansicht von rechts.

Schritt 7 Schritt 8 Schritt 9
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Schnell gekrempelt: übertrage die Bein-
länge deines Kindes mit einer Steckna-
del, oder Schneiderkreide auf deine Ho-
se. Markiere dir also den Punkt, bis wo-
hin du krempeln musst. Bei mir bleiben 
hier in Beispiel noch genau 4 cm an Län-
ge übrig, die ich zwei und dann noch 
einmal 2 cm umklappen konnte.

Kremple nun die Beinenden mindestens 
2 x hoch (je 2 cm) und fixiere das ge-
krempelte mit Handstichen oder kurzen 
Nähmaschinenstichen (3 Stiche ein paar 
mal vor und zurück reichen völlig) an 
den Seitennähten der Hose.

Ich habe meinen umgeklappten Saum 
auch noch mit ein paar Handstichen in 
der Mitte zwischen den Seitennähten fi-
xiert, damit dieser dort nicht aufklappt. 
Wenn das Kind gewachsen ist kann man 
diese Stiche ganz leicht mit einem Naht-
trenner öffnen und die ganze Länge der 
Hose weiterhin nutzen.

Schritt 10 Schritt 11 Schritt 12
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Für die Bündchenvariante, schneidest 
du deine Bündchen entsprechend der Ta-
belle oder deinen eigenen Maßen zu. 
Hier im Bild liegt oberhalb noch der 
Bauchbund.
Lege deine Beinbündchen rechts auf 
rechts und schließe die Seitennaht. Klap-
pe  das Bündchen so um, dass die Naht 
innen liegt und dich außen die rechte 
Stoffseite angeschaut. Es entsteht ein 
Bündchenring.

Lege den Bündchentunnel rechts auf 
rechts in das Hosenbein. Die Bündchen-
naht liegt genau auf der Innenbeinnaht 
der Hose. Stecke dein Bündchen leicht 
gedehnt fest...

Stecke dir dein Bündchen fest. Die 
Naht des Beinbündchensliegt liegt ge-
nau auf der Innenbeinnnaht deiner 
Hose.

Schritt 13 Schritt 14 Schritt 15
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Nähe deine Bündchen leicht gedehnt 
an. Wende die Hose und bügele sie e-
ventuell noch einmal.

Schritt 16

Fertig ist deine Lümmelbüx
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Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei Berlinerie von Lena Bunjes. Es ist 
ausdrücklich erlaubt, genähte Einzelstücke in Kleinserien bis zu 10 Stück 
der selben Art zu verkaufen. Beim Verkauf bitte angeben, nach welchem 
Ebook ihr genäht habt (Schnitt Lümmelbüx) Massenproduktion ist nicht ge-
stattet! Das Kopieren und die Weitergabe der Anleitung und des Schnittes 
ist verboten. Für eventuelle Fehler in der Anleitung kann keine Haftung 
übernommen werden, ebenso nicht für die Sicherheitsbestimmungen zum 
Anbringen von Kordeln an Kinderkleidung. 

Weitere Nähbeispiele zu all meinen Schnitten 
findest du auf www.facebook.com/Berlinerie
oder auf Pinterest „Berlinerie.“

Schau dir auch meine anderen Schnittmuster an. 
Zur Lümmelbüx passt besonders gut der Räubärhoodie: 
www.berlinerie.net
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