
KINDERSCHÜRZE
Du brauchst: ca. 65 cm x 55 cm von einem festeren 
Stoff (z.B. Canvas oder Leinen-Baumwoll-Gemisch),
ein kleines Stück Stoff für die Tasche (ca. 20 x 15 cm) 
und ca. 4,20 m Schrägband. Außerdem Lineal / Geo-
dreick, Wonderclips und die üblichen Nähutensilien. 

Fertige Dir zunächst mit Hilfe der unten stehenden 
Maße Dein Schnittmuster auf Papier an. Lege den 
Stoff parallel zum Fadenlauf / zur Webkante in den 
Bruch und schneide die Schürze zu, genauso verfährst 
Du auch mit der kleinen Tasche.

Zuerst wird die Rundung der kleinen Tasche mit Schrägband eingefasst. Und nun die obere 
Kante, dabei am Anfang und Ende ein Stück zum Umklappen überstehen lassen. TIPP: Bügel Dir 
das Schrägband mit einem Millimeter Unterschied zur Hälfte. Wenn Du auf der schmaleren 
Seite nähst, kannst Du Dir sicher sein, dass Du auch die untere, breitere Hälfte triffst.
Stecke die Tasche an die richtige Position auf der Schürze und nähe knappkantig an der Rundung 
des Schrägbandes entlang. Die Enden des Bandes klappst du einfach nach innen.

Nun wird die Schürze an der oberen Kannte und an der kompletten unteren Rundung eingefasst, 
gut stecken und Stück für Stück annähen, Anfang und Ende des Bandes werden im nächsten 
Schritt mit eingefasst. Zwischendurch immer mal Bügeln!

Den Rest des Schrägbandes in der Mitte teilen und an die offenen Rundungen stecken, 
oben sollten ca. 35cm und seitlich ca. 45 cm als Bindeband überstehen. Anfang und Ende des 
Bandes werden ca. 0,7 cm nach innen geklappt, gesteckt und dann in einem Zug durchgenäht.
Gut bügeln, viel stecken und langsam Nähen sind bei dieser Schürze das Geheimnis!
Und wenn eine fertig ist, sollte man direkt die zweite anfangen :-)



Maße auf Papier (ca 70 x 30 cm) übertragen 
und ausschneiden. Taschen-Schnittteil 
vorbereiten. Nahtzugabe ist nicht nötig, 

wenn alle Kanten mit Schrägband eingefasst 
werden. Verbrauch Schrägband: ca. 4,20 m.
Die Schürze wird im Bruch zugeschnitten.

Die Maße können je nach Alter/Größe 
verändert werden, viel Spaß beim Nähen!
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KINDERSCHÜRZE
Maße für ca. 3 -5 jährige Kids

Diese und weitere Anleitungen findest Du unter www.frautulpe/naehideen/


