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Schnittmuster / Nähanleitung 
Schnell genäht, in großer Stückzahl benötigt und ein tolles Geschenk: Lätzchen 
braucht jeder kleine Erdenbürger in Massen =) ! Umso schöner, dass du jetzt ganz fix 
selbst welche nähen kannst! 

Das Lätzchen kann in 2 Größen genäht werden: newborn bis 9 Monate sowie ab 10 
Monaten. Der Unterschied der beiden Größen liegt in der Lätzchenfläche sowie am 
Halsausschnitt. Natürlich kannst du auch gleich die große Größe nähen und dort 
einfach 2 Druckknöpfe anbringen, dann hast du noch länger etwas davon. 

Lätzchen sind auch DIE ideale Resteverwertung, vor allem für Handtücher, die 
aufgrund eines Risses oder ähnlichem eigentlich ausgedient hätten.  

Genähte Lätzchen nach diesem Schnittmuster dürfen in unbegrenzter Stückzahl 
gewerblich verkauft werden – eine gesonderte Lizenz wird nicht benötigt. 

Jetzt wünsche ich dir viel Freude beim Nachnähen! 

Deine Nicole  
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Benötigte Materialien / Hilfsmittel: 

• Nähmaschine, optional: 
• Overlockmaschine  
• Stoff: nach Belieben – eine Seite sollte ein saugfähiger Stoff sein, z.B. Frottee 

oder Molton. Die andere Seite kann aus Sweat, Jersey, Fleece, Feincord, 
Webware,… gefertigt werden 

• Druckknopf – alternativ: Klettverschlussband 
• Garn, Schere, Stecknadeln, Stift 
• Ausgedruckter Schnitt in der gewünschten Größe 

 

 

Stoffverbrauch: 

 

 

 

 

 

Es wird nicht die volle Stoffbreite benötigt!  

Größe Stoffverbrauch 
0-9 

Monate 
33 cm 

Ab 10 
Monate 

36 cm 
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Nähanleitung: 

 

 
 
 

Schneide dir das Schnittteil 2x im Bruch zu – 
die Nahtzugabe von 0,7 cm ist bereits 
enthalten und muss nicht mehr hinzugefügt 
werden. 

 
 
 

Wenn du dein Lätzchen noch 
verzieren willst, z.B. mit Applikationen 
oder Bändern, so mache dies vor dem 
Nähen. 
 
Wichtiger Hinweis: nutze bitte keine 
Perlen oder losen Schnüre aufgrund 
von Verschluck- oder 
Strangulationsgefahr. 

 
 
 

Lege beide Schnittteile rechts auf 
rechts aufeinander (d.h., die schönen 
Stoffseiten liegen innen) und stecke 
sie rund herum zusammen. 
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Nähe nun einmal fast rund herum alles 
zusammen… 

 
 
 

… lasse lediglich an einer geraden 
Seite eine Wendeöffnung von ca. 5 
cm. 

 
 
 

Wende das Ganze anschließend 
durch die Wendeöffnung und forme 
alles schön aus. Klappe dann die 
Nahtzugabe an der Wendeöffnung 
nach innen…. 
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….und stecke alles rund herum noch 
einmal gut fest. 

 
 
 

Knappkantig absteppen – dabei 
schließt sich die Wendeöffnung 
automatisch. 

 
 
 

So sollte es dann ausschauen. 
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Nur noch die Druckknöpfe 
anbringen… 

 
 
 

…und fertig ist dein Lätzchen! 

 
 
 

Selbstverständlich kann man es von 
beiden Seiten tragen =) . 

 

 
 

 

 



 

Copyright auf das Lätzchen by Nicole Perez-Jimenez, Engelinchen, März 2019. 
Genähte Stücke nach diesem Schnitt dürfen ohne Stückzahlbegrenzung verkauft werden, hierbei ist der Urheber des 
Schnittmusters („Lätzchen“ von Engelinchen) im Beschreibungstext anzugeben. Massenproduktion, Veröffentlichung des 
eBooks, Weitergabe und Verkauf des eBooks oder Teilen hieraus ist ausdrücklich verboten.  
 

9 

Impressum: 

Nicole Perez-Jimenez 

Engelinchen Design 

Funkelgang 22 

12557 Berlin 

Email: info@engelinchen-shop.de 

www.engelinchen-shop.de 

www.engelinchen.com 

 

 

DIY-Facebook-Gruppe, in der du gern eure fertigen Werke zeigen und dich 
austauschen kannst: 

https://www.facebook.com/groups/1819294111616875/ 

http://www.engelinchen-shop.de/
http://www.engelinchen-shop.de/


 

 

Klebeplan: 
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