
Nähe die kleine Kinderschürze mit Tasche. Sie ist ideal zum
Backen, Kochen oder Malen und schützt dabei die Kleidung.

Du brauchst:

• 60 cm x45 cm kunststoffbeschichteter    
  Stoff für die Schürze

• 14 cm x9 cm kunststoffbeschichteter 
   Stoff für die Tasche

• Anpassbarer Schrägbandeinfasser 

• Antihaft Gleitfuß H

• 4 m Schrägband

• Nähgarn in passenden Farben

• Kinderschürzen Vorlage

       Vorbereitung 
  
Drucke zunächst die beiden Schablonen für die Schürze 
aus und schneide sie aus.

Falte den Stoff in der Hälfte und lege die Schablonen mit 
der gestrichelten Linie an die gefaltete Stoffkante und 
stecke sie fest.

Schneide das Schürzenstoffteil zu. Schneide anschließend 
das Taschenteil aus dem zweiten Stoff zu.

Befestige den anpassbaren Schrägbandeinfasser an Deiner 
Maschine und stelle die Breite der Führung auf die Breite 
des Schrägbandes ein. 

       Unterer Schürzenteil

Nähe zunächst das Schrägband mit einem Zickzackstich 
(Breite 2, Länge 3) an den unteren Teil der Schürze (siehe 
Abbildung). Wenn Du den unteren Teil der Schürze um-
näht haben, schneide den Rest des Schrägbandes ab.

  
     
        Oberer Schürzenteil

Messe ca. 40 cm des Schrägbandes ab und mache eine 
Markierung mit einem Markierungsstift.

Lege das Schrägband in den anpassbaren Schrägbandein-
fasser und nähe bis zur Markierung. Du hast einen Bendel 
zum Schließen der Schürze genäht. Lege jetzt die Schürze 
in das Schrägband mit ein. Nähe weiter um den oberen Teil 
der Schürze herum. Wenn Du das Ende der Schürze erreicht 
hast, nähe etwa 40 cm weiter, um den zweiten Bendel für 
den Verschluß zu nähen. Ziehe das Papier vom Vliesofix ab.
      

       Umhängband für den Hals

Schneide ca. 55 cm des Schrägbandes ab. Nähe einen 
Träger für den Hals, indem Du das Schrägband mit dem an-
passbaren Schrägbandeinfasser zusammennähst. Markiere 
auf der Rückseite der Schürze die Stellen, an denen der Träger 
angebracht werden soll, und nähe ihn an die Schürze.

      Tasche
 
Beginne mit dem Nähen des Schrägbandes auf dem geraden 
oberen Teil der Tasche. Fahre mit dem Nähen des Schräg-
bandes um den unteren Teil der Tasche fort. Markiere die 
Stelle, an der die Tasche auf der Schürze sitzen soll, und 
hefte sie an die Schürze. Befestige die Tasche, indem Du 
mit dem Antihaft Gleitfuß um die Außenkante herum nähen.

Deine Kinderschürze ist nun fertig!
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Nähanleitung Kinderschürze
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Kids Apron - Templates
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