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Nähanleitung Nikolaussocke 

 

Dieses Material benötigst Du: 

� Stoff für Nikolaussocke außen, ca. 50 x 60 cm, ggf. Volumenvlies zum 
verstärken 

� Stoff für Nikolaussocke innen, ca. 50 x 60 cm 
� Stoff für Umschlag, ca. 20 x 25 cm 
� Stoff für Aufhänger 6 x 12 cm 
� Bänder, Borten etc. zum Verzieren 

Los geht’s! 
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1. Schneide das Schnittmuster aus und klebe Teil A und B an der rot gezackten Linie 
aneinander. 
 

2. Als nächstes schneide den Stoff zu (eine Nahtzugabe von 7mm ist bereits 
berücksichtigt): 

• 2 x Nikolaussocke Innenstoff (davon 1 x gegengleich) 
• 2 x Nikolaussocke Außenstoff (davon 1 x gegengleich) 
• 2 x Umschlag Nikolaussocke 
• 1 x Aufhänger  6 x 12 cm 
• Für den Fall, dass der Außenstoff verstärkt werden soll, 2 x Nikolaussocke aus 
Volumenvlies 
 

 
 

3. Verstärke in einem nächsten Schritt die beiden Stoffteile, die hinterher die äußere 
Socke sein sollen, mit Volumenvlies. Hierfür lege das Vlies mit der beschichteten Seite 
auf die linke Seite des Oberstoffes. Decke alles mit einem feuchten Bügeltuch ab und 
drücke das Bügeleisen etwa 15 Sekunden lang Schritt für Schritt auf, nicht schieben. 
Wähle am Bügeleisen die Einstellung „Wolle“. Lasse die Teile nach dem Fixieren etwa 
30 Minuten flach liegend auskühlen, damit sich die Haftung stabilisieren kann. 
 

4. Nun lege die beiden verstärkten Stoffteile rechts auf rechts aufeinander und nähe diese, 
bis auf die obere Kante (Öffnung der Socke) füßchenbreit zusammen. Arbeite jetzt die 
Innensocke in gleicher Weise, berücksichtige hierbei unten an der Socke eine 
ausreichend große Wendeöffnung (ca. 7cm).   
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5. Damit der Stoff sich nach dem Wenden schön in die Kurven legt, empfiehlt es sich die 
Nahtzugabe in den Rundungen alle 1 bis 2 cm bis kurz vor die Nahtzugabe 
einzuschneiden. Dann wende die äußere Socke und forme den Stoff schön aus. 
 

6. Als nächstes nimm die beiden Stoffteile für den Umschlag zur Hand. Lege diese rechts 
auf rechts aufeinander und nähe diese an einer der schmalen Seiten füßchenbreit 
zusammen (s. Foto). 
 

 
 

7. Klappe den Stoff nun auf und verziere nach Belieben die rechte Seite des Umschlags. 
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8. Anschließend klappe den Umschlag an der Naht wieder zusammen und nähe auch die 
andere Seite zusammen.  
 

 
 

9. Dann wende diesen zur Hälfte. Das Ergebnis müsste nun so aussehen. 
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10.  Im nächsten Schritt nähe den Aufhänger. Dazu nehme das zugeschnittene 
Stoffstückchen mit den Maßen 6 x 12 cm zur Hand und falte es an der langen Seite 
einmal in der Mitte, so dass die linke Stoffseite außen ist. Nähe nun diese Stoffkanten 
zu einem Tunnel zusammen. Bügele die Nahtzugabe auseinander und wende den 
Tunnel auf rechts.  
 

   
 

11.  Nun stecke zunächst den Umschlag in die Innensocke und dann darein die äußere 
Socke. Falten den Aufhänger zu einer Schlaufe und stecke diese zwischen Innensocke 
und Umschlag mittig auf der Naht (über der Sockenhacke) fest. Fixiere alles mit ein 
paar Stecknadeln und nähe dann ringsum alles füßchenbreit zusammen. 
 

 
 

12.  Wende nun die Socke auf rechts, schließe die Wendeöffnung … und fertig ist die 
Nikolaussocke ☺ 

Viel Freude beim Nikolausspielen! 

Deine Stephanie 


