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Nähanleitung Kinderwendeschürze „Elli“ 

 

Dieses Material benötigst Du: 

� zwei Stoffe mit den Maßen ca. 70 x 70 cm (ggf. noch Stoff für den 

Saumstreifen) 

� 1m Band (1,5cm breit) zum Binden der Schürze 

� 2 Paar Druckknöpfe 

� nach Wunsch Applikationen oder Webbänder zum Verzieren 

Los geht’s! 

1. Schneide das Schnittmuster (separate Datei) aus und klebe die Teile an den  

gestrichelten Linien aneinander.  
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2. Als nächstes schneide den Stoff mit Nahtzugabe (im Schnittmuster nicht 

berücksichtigt) zu: 

• das Schürzenteil (2x) im Stoffbruch  

• ggf. separat den Saumstreifen (2x) im Stoffbruch  

• den Träger (2x) im Stoffbruch 

 

 
 

3. Versäubere nun alle Stoffkanten mit einem Zickzackstich. Solltest Du den Stoff mit 

einer Zickzackschere zugeschnitten haben, kann auf diesen Schritt verzichtet werden. 

 

4. Wenn Du Dich dafür entschieden hast, den Schürzensaum aus einem anderen Stoff zu 

nähen, dann wird dieser nun rechts auf rechts an die untere Kante des dazu gehörigen 

Schürzenteils gelegt und mit Geradstich angenäht. Anschließend bügle die Nahtzugabe 

auseinander. Auf der Vorderseite wird die Naht nun oberhalb und unterhalb  

knappkantig abgesteppt. Tipp: ein besonders gleichmäßiges Ergebnis erzielt man mit 

einer Zwillingsnadel. Wiederhole diese Schritte nun mit dem anderen Schürzenteil/-

saum.  
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5. Nimm nun das Band zum Binden der Schürze zur Hand und schneide zwei gleich 

lange Stücke von 50 cm zurecht. Je ein Ende der zwei Bänder wird nun zweimal 

umgeschlagen (ca. 0,5 cm) und abgesteppt, damit es später nicht ausfranst. 

 

 
 

6. Als nächstes lege die beiden Schürzenteile rechts auf recht aufeinander und fixiere sie 
mit ein paar Stecknadeln. Fixiere auch das Band zum Binden der Schürze (an der nicht 

umgeschlagenen Seite) an der dafür vorgesehenen Position (s. Schnittmuster), damit 

diese mit angenäht werden. Jetzt steppe die beiden Schürzenteile ringsum zusammen. 

Berücksichtige hierbei eine Wendeöffnung an der unteren Schürzenkante von ca. 8cm. 

   
7. Schneide die Nahtzugabe an den Ecken etwas zurück. In den Rundungen schneide die 

Nahtzugabe alle 1-2 cm bis kurz vor die Naht ein, damit sich der Stoff nach dem 

Wenden gut in die Rundungen legt. Dann wende die Schürze auf Rechts, verstülpe die 



     

Copyright: Stephanie van Lengen – www.stoffeland.de 

Nahtzugabe der Wendeöffnung nach innen und bügle alles schön glatt. Anschließend 

steppe die Ränder der Schürze knappkantig ab. 

  
 

 
 

8. Im nächsten Schritt wird nun der Schürzenträger genäht. Nimm hierfür die zwei 

zugeschnittenen Stoffteile und lege sie rechts auf rechts aufeinander. Dann steppe sie 

zusammen unter Berücksichtigung einer Wendeöffnung an einer der langen Seiten. An 

den beiden abgerundeten Enden schneide die Nahtzugabe alle 1-2 cm bis kurz vor die 

Naht ein. Dann wende den Träger auf Rechts, verstülpe die Nahtzugabe der 

Wendeöffnung nach innen und bügle alles schön glatt. Anschließend steppe die Ränder 

des Trägers knappkantig ab. 
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9. Jetzt bringe die Druckknöpfe an den dafür vorgesehenen Stellen (s. Schnittmuster) an. 

Wichtig! Da es sich um eine Wendeschürze handelt, werden die Knöpfe so angebracht, 

dass auf jeder Schürzenseite ein Knopf von vorne und ein Knopf von hinten zu sehen 

ist (s. Foto).  

 

10.  Zum Schluss bügle nach Wünsch noch ein paar Velours-Motive auf. 

 

 
 

Fertig ist Deine Wendeschürze ☺  … viel Freude beim Kochen, Backen, Basteln oder 

Gärtnern!  

  


