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Ich liebe es, MAMA zu sagen.  
Dieses Buch ist für meine Mama.
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Meine Mama ist schon ein komischer Vogel.

�� Meine Mama kann einfach alles: malen, nähen, Haare schneiden und frisieren (Ende der 1970er-Jahre fand ihr 
berühmter „Schrägpony” weltweit Anerkennung), sticken, stricken … nur Witze erzählen kann sie absolut nicht.

�� Eines ist sicher, meine Mama hat mehr handwerkliches Geschick als andere Mütter, aber sie weiß das gut zu 
verbergen, damit die anderen sich nicht grämen. 

�� Meine Mama hat uns immer ziemlich viele mehr oder weniger merkwürdige Anziehsachen angefertigt, die die 
anderen Kinder nie hatten (da fragt man sich, warum wohl …).

�� Meine Mama hätte ein Denkmal in dem berühmten Pariser Stoffgeschäft Marché Saint-Pierre verdient.

�� Alle erzählen mir, meine Mama wirke immer „sanft und ruhig“ … Daran sieht man, dass sie ihnen niemals die 
Haare durchgekämmt hat. 

�� Meine Mama hat mir den besten Rat mit auf den Weg gegeben: „Wenn ich das schaffe, schaffst du das auch!“ 
Seither beiße ich mich durch, damit sie glaubt, recht zu haben. 

�� Meine Mama sagt immer „warte einen Moment“ und dass sie „nicht ewig auf uns warten wird“.

�� Meine Mama hat Hummeln im Hintern. Manchmal ist das für uns ein bisschen anstrengend (aber das darf man 
ihr nicht sagen, sonst ärgert sie sich).

�� Manchmal ist uns unsere Mama peinlich (… das geht Ihnen mit Ihrer Mama aber genauso, geben Sie es zu).

�� Zu meinem 30. Geburtstag hat meine Mama ein Buch für mich gemacht mit den Stoffen aller Kleidungsstücke 
seit meiner Geburt, ich erinnere mich an fast alle.

�� Meine Mama ist die Königin der Mülleimer, Flohmärkte und Trödelmärkte, und ich bin genau wie sie. Wir 
kommen nie mit leeren Händen nach Hause, das nervt vor allem die Jungs.

�� Meine Mama ist ein kleines bisschen dickköpfig. Aber wirklich nur ein SEHR kleines bisschen.

�� Meine Mama kann das alles auch deshalb bewerkstelligen, weil sie meinen Papa neben sich hat (von ihm werde 
ich aber in einem anderen Buch berichten, weil – das muss man einfach klar sagen – Babykleidung nicht seine 
Stärke ist). 

�� Ich liebe meine Mama (so ist es nun mal, auch wenn es so aussehen könnte, als würde ich mich einschmeicheln 
wollen. Das ist mir doch egal!).

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm …

Danke Mama, dass du mir das alles weitergegeben hast.

Babymode.indd   3 18.07.16   09:09



Babymode.indd   4 18.07.16   09:10



Inhaltsverzeichnis Tipps .....................................................................................6

MODE FÜR KLEINE MÄDCHEN UND JUNGEN ...................8

Marie Wendejacke .............................................................10

Carina Trägerkleid ..............................................................14

Luisa Bluse mit Kragen ......................................................18

Lana Kleid mit Rundpasse .................................................22

Jana Ganz einfaches Kleid .................................................26

Linda Höschen  ...................................................................30

Alisa Spielanzug .................................................................34

Klara Jäckchen mit Rüsche ................................................38

Pauline Plisseekleid ............................................................42

Lucy Spitzmütze .................................................................46

Mathilde Kleid im Stil der 50er-Jahre ................................50

Otto Opa-Hemd..................................................................56

Ben Hose .............................................................................60

Luca Schäferweste .............................................................64

Jonas Pumphose .................................................................68

Kay Steppmantel mit kleinen Schleifen ...........................72

Anton Lätzchen ..................................................................76

Kim Latzhose ......................................................................80

Alex Chinesisches Jäckchen ...............................................84

FÜR DAS KINDERZIMMER .................................................88

Anna Schlafsack .................................................................90

Celina Nestchen ..................................................................94

Josephine Kleiderhülle .......................................................98

Paul Auskleidung für eine Tragetasche .........................102

Nina Stillkissen .................................................................106

Oscar Wickeltasche ..........................................................110

Noah Decke ......................................................................114

Marlon Wolkenkissen ......................................................118

Julian Aufbewahrung für Toilettenartikel .....................122

Babymode.indd   5 18.07.16   09:10



6

Tipps …

WAS IST EIN 
SCHRÄGBAND ?

Der Ausdruck „Schrägband“ 
hat mit dem Fadenlauf zu tun. 
Im Gegensatz zu Teilen, die 
man „mit dem Fadenlauf“ 
zuschneidet, indem man sich 
an der Stoffkante orientiert, 
wird ein schräges Stoffstück im 
45°-Winkel zur Stoffkante zugeschnitten. 

Breite für ein Schrägband berechnen:

Zweimal die Breite einer Seite des Schrägbands + 2 Umschläge à 
0,5 cm.

Schrägband herstellen:

Zwei parallelle Streifen gleicher Breite schräg aus dem Stoff 
zuschneiden. Um ein sehr langes Band zu erhalten, können beide 
Streifen zusammengenäht werden, indem man die Streifen im 
Fadenlauf übereinanderlegt.

Über die gesamte Länge von beiden Seiten 0,5 cm umschlagen. 
Bügeln, um die Falten zu markieren.

Dieses Buch bietet Ihnen zweifellos die perfekte Gelegen-
heit, Schrägband anzufertigen und zu verwenden. Die 
meisten Schrägbänder, die in diesem Buch verwendet 
werden, sind im Kurzwarenhandel erhältlich. Kaufen Sie 
Schrägband meterweise, und bringen Sie es überall an! Es 
erspart Ihnen das Nähen von Säumen, Sie können damit 
Ränder sauber fertigstellen und vieles mehr. 

FÜR DAS ANBRINGEN 
EINES SCHRÄGBANDS 
GIBT ES ZWEI METHODEN: 

Mit der Nähmaschine

Einen Umschlag des Schräg-
bands rechts auf rechts entlang 
der Stoffkante legen.  

Mit der Maschine in diesem 
Umschlag steppen.

Das Schrägband über den 
Stoffrand nach links legen. Das 
Schrägband mit der Maschine 
nähen oder per Hand im 
Steppstich festnähen.

Mit der Hand

Den Stoff oder die Stoffe zwischen 
die Umschläge des Schrägbands 
legen. 

Von jeder Seite mit der Hand 
festnähen.

Um ein Schrägband über einer Ecke anzubringen, werden in die Ecke 
kleine Falten gelegt.

Von beiden Seiten annähen. 
Zum Schluss das Schrägband 
an einem Ende 0,5 cm nach 
innen umschlagen. 

Die Enden übereinanderle-
gen, dabei das gefaltete 
Schrägband auf der 
Oberseite festnähen.

0,5 cm

Falten

0,5 cm

1 cm
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ZUM NÄHEN BRAUCHT MAN ETWAS MATERIAL 
UND Nähzubehör…

Begeistern Sie sich zuerst einmal für hübsche Stoffe.

Die Originalstoffe stammen von Frou-Frou (www.frou-frou-
mercerie-contemporaine.com). Geeignet für unsere Projekte ist 
jedoch jeder Baumwollstoff, der Ihnen gefällt. Sie können alles 
in einem Laden kaufen oder im Internet bestellen. Ich 
persönlich ziehe es immer vor, die Materialien sehen und 
anfassen zu können, Borten auszusuchen, sie probeweise an 
einen Stoff zu halten … All das gehört auch zum Nähen! 

Sie brauchen ein Federmäppchen mit Stiften, Lineal und 
Schere sowie Papier, auf das man Schnittmuster übertragen 
kann. Es ist wichtig, Schnittmuster immer sauber und 
unversehrt zu lassen, um sie auch noch für andere Größen 
verwenden zu können.

In Ihr Nähkästchen gehören: 

�� Stecknadeln, um etwas zusammenzustecken. Wählen Sie 
dünne Stecknadeln in guter Qualität, die sich leicht hand-
haben lassen und die Stoffe nicht beschädigen.

�� Garn, Garn und noch mehr Garn … In allen Farben, vor 
allem jedoch auf die Stoffe abgestimmt. Am besten eig-
nen sich Polyestergarne, da sie reißfester sind. 

�� Nähnadeln, eher dünn und nicht zu kurz. Sehr kurze 
Nadeln sind schwieriger in der Handhabung.

�� ein Maßband.

�� eine gute Stoffschere. Verleihen Sie diese Schere niemals. 
Nähen erfordert ein gewisses Maß an Egoismus!

�� einen selbstlöschenden Markierstift oder Schneiderkreide, 
um alle Markierungen zu übertragen. Tauchen Sie den 
Stoff in Wasser, verschwindet alles wie durch Zauberhand! 

�� Druckknöpfe, um ein bisschen zu schummeln: Bei kleinen 
Kleidungsstücken nähen Sie einen Druckknopf an. Verste-
cken Sie ihn unter einem hübschen Zierknopf: so sparen 
Sie sich das Nähen eines Knopflochs!

�� Sicherheitsnadeln, um Bänder und Kordeln durch einen 
Tunnelzug zu ziehen – das ist ganz schön clever und geht 
schnell! 

�� Heben Sie Gummibänder, Knöpfe, Knopfrohlinge, Borten 
auf … Dann haben Sie diese zur Hand, um Ihr Werk fertig-
zustellen und zu verschönern. Auch Nähmaschinennadeln, 
Unterfadenspulen etc sollten Sie immer auf Vorrat haben. 

Bewahren Sie alles sorgfältig auf! Und schauen Sie nur,  
wie schön es ist …
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Mode für kleine 
Mädchen und Jungen

Sie sind in der Stoffwahl selbstverständlich völlig frei und können viele 
unserer Mädchen-Modelle auch für Jungen anfertigen und umgekehrt.
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Marie …
 Wendejacke
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