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 Stoffe (Baumwolle, beschichtete Baumwolle, Wachstuch, Nylon …) 

 Garn (farblich passend und ggf. kontrastfarbenes Garn) 

 Etwas zusätzliche Vlieseline (H250) zum Verstärken beanspruchter Stellen 

 Ggf. Gummilitze (etwa 0,5 cm breit) 

 Ggf. Plastikdruckknopf (z.B. KamSnap) falls ihr ein Band zum Befestigen integrieren möchtet 

 Papier DIN A2 / DIN A3 (sehr gut geeignet: Rückseite einer Schreibtischunterlage) 

 Nähmaschine (mit Knopflochfunktion), Bügeleisen, ggf. Overlockmaschine 

 Stecknadeln/Clipse, Sicherheitsnadel, Maßband, Omnigrid (Lineal), Schere, Papierschere, Rollschneider,  

Schneidunterlage, Zange zum Befestigen des Plastikdruckknopfes (z.B. KamSnap) 

 Trickmarker, Schneiderkreide, Bleistift 
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Nehmt den Bezug des Kin-
derwagenbügels ab und 
legt ihn auf ein großes Blatt 
Papier. Hier eignet sich die 

Rückseite einer Schreibtischunter-
lage (Abreißblock) sehr gut.  
 
Falls ihr kein ausreichend großes 
Blatt Papier zur Hand habt, könnt ihr 
entweder mehrere DIN A4-Blätter 
zusammen kleben oder Seidenpa-
pier zum Übertragen von Schnitt-
mustern verwenden. 

 

 
 
 
 
 

Übertragt die Konturen des Original-
Bezuges mit einem Bleistift auf das 
Blatt Papier.  
 
Schneidet die übertragene Kontur 
des Bezuges an der Bleistiftlinie aus. 

 

Faltet das ausgeschnittene 
Papierstück in der Mitte. 
Ihr werdet wahrscheinlich 
feststellen, dass die Form 
nicht 100%ig übereinander 

liegt. Macht nichts. Was nicht passt, 
wird passend gemacht. 
 
Schneidet entlang einer Hälfte 
entlang und entfernt überstehende 
Abschnitte der anderen Hälfte.  
 
Es sollte die Hälfte maßgebend sein, 
die „ordentlicher“ aussieht. Meist 
sind die Unterschiede zwischen den 
beiden Hälften jedoch nicht 
besonders groß. 
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Für diesen Schritt benötigt ihr ein zweites großes Blatt Papier (auf der Abbildung grau hinterlegt).  
 
Faltet das zweite Blatt Papier einmal in der Mitte. Dabei entsteht eine Bruchkante (= rot gestrichelte Linie). 
Legt die Bruchkante des eben erstellten Schnittmusterrohlings (= hellgrün schraffiert) auf die Bruchkante des 
eben gefalteten, zweiten Blattes Papiers (= grau eingefärbt). 

 
Für die ganz einfache Variante des Bügelbezugs zeichnet ihr um den Rohling herum eine Nahtzugabe ein. Ihr könnt die 
Kontur des Rohlings zuvor auf das zweite Blatt Papier übertragen Die Nahtzugabe beträgt an den langen (gebogenen) 
Kanten des Rohlings 1,5 cm, an dessen (kurzen/geraden) Enden 3 cm, da wir hier die Kante noch säumen müssen.  
Wenn ihr möchtet, dass der Überzug später etwas übersteht, macht die Nahtzugabe an den kurzen Enden etwas größer, 
z.B. 5 cm. Je größer ihr die Nahtzugabe an den langen (gebogenen) Kanten macht, umso lockerer sitzt der Bezug später. 
Mit den angegebenen 1,5 cm sitzt er recht fest und glatt. 

4 



 

 

 
FREEBOOK – NÄHANLEITUNG BEZUG FÜR  KINDERWAGENBÜGEL |  ©  JANA UND LARS KUBOWICZ  |  KUBISCHNECK 2015|     

 

 
 
 
 
 

Schneidet das Schnittmuster entlang 
der eben gezogenen Linie aus (= hell-
grüne Kontur auf der Abbildung 
unten).  
 
Ihr schneidet damit durch zwei 
Papierschichten, da das Blatt 
gefaltet ist.  
 
Klappt das Schnittmuster nach dem 
Ausschneiden auf. 

 

 
 
 
 
 

Legt das Schnittmuster auf den Stoff 
und übertragt die Kontur auf diesen.  

 

 
 
 
 
 

Wir benötigen das Schnittteil 
insgesamt 2 Mal.  
 
Wenn ihr euch etwas Zeit sparen 
wollt, könnt ihr den Stoff doppelt 
legen (am besten RECHTS auf 
RECHTS) und beide Schnittteile auf 
einmal ausschneiden.  
 
Ihr könnt die beiden Hälften aber 
auch nacheinander zuschneiden. 
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Schlagt die schmalen Kanten beider 
Schnittteile jeweils um ca. 0,7 cm 
LINKS auf LINKS.  
 
Anschließend bügelt ihr über die um-
geschlagenen Kanten. 

 

 

 

 

 

Schlagt die schmalen Kanten erneut 
übereinander und bügelt noch ein-
mal darüber. 

 

 

 

 

 

Steppt die insgesamt zwei Mal um-
geschlagenen Stoffkanten beider 
Schnittteile mit einem farblich pas-
senden Garn knappkantig ab.  
 
Nachdem alle kurzen Stoffkanten 
mit einem Saum versehen sind, kön-
nen die beiden Schnittteile für den 
Bezug auch schon zusammengenäht 
werden.  
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Legt die beiden Schnittteile RECHTS 
auf RECHTS übereinander und steckt 
sie mit ein paar Stecknadeln oder 
Clipsen zusammen. 
 

 

 
 
 
 
 

Näht beide Schnittteile mit 
nähfußbreitem Abstand entlang der 
langen (in den meisten Fällen) 
gebogenen Stoffkanten zusammen.  
 
Den Anfang und das Ende dieser 
beiden Nähte verriegelt ihr durch ein 
paar Hin- und Zurückstiche. 

 

 

 
 
 
 
 

So sollte es jetzt auch bei euch 
aussehen. Der Bezug ist so gut wie 
fertig. 
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Versäubert die langen Kanten noch 
mit der Overlockmaschine oder dem 
Zickzackstich eurer Nähmaschine.  
 
Anschließend könnt ihr den Bezug 
wenden und über euren 
Kinderwagenbügel ziehen. 
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Den Rohling des Schnittmusters habt ihr in den Schritten 1 bis 3 bereits fertig gestellt. Der Rohling ist auf 
dem Foto mit Bleistiftlinien schraffiert worden. 
Legt den gefalteten Rohling wieder auf die Bruchkantes eines in der Mitte gefalteten Blattes Papier und 
zeichnet rundherum die Nahtzugabe dazu. Ihr könnt die Kontur des Rohlings zuvor auf das zweite Blatt 
Papier übertragen.  

An den langen Kanten beträgt die Nahtzugabe wieder 1,5 cm, an den schmalen Kanten sollte sie mindestens 5 cm groß 
sein. Schneidet das Schnittmuster entlang der eben gezogenen Linie aus. Ihr schneidet damit durch zwei 
Papierschichten, da das Blatt gefaltet ist.  

 

 
 
 
 
 

Klappt das Schnittmuster nach dem 
Ausschneiden auf. 
 
Die Kontur des Schnittmuster-
Rohlings habe ich durch die 
schwarze gestrichelte Linie 
angedeutet. 
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Nehmt das Schnittmuster und faltet 
die 5 cm breite Nahtzugabe der 
schmalen Kanten zweimal nach 
innen. 

 

 
 
 
 
 

Die erste Bruchkante sollte dabei 
mit der schmalen Kante des Schnitt-
muster-Rohlings abschließen. 
 
Den Verlauf des Falzes habe ich grün 
eingefärbt. 

 

Zeichnet mittig wie ab-
gebildet das spätere 
Knopfloch auf den 
schmalen Kanten des 
Schnittmusters vor. 

(Das Knopfloch ist in Wirklichkeit 
kein Loch für einen Knopf, sondern 
die Öffnung, durch welche zum 
Schluss das Gummiband gezogen 
wird. Da sich diese rechteckige Öff-
nung am besten mit der Knopfloch-
funktion eurer Nähmaschine nähen 
lässt, nennen wir sie vereinfacht: 
Knopfloch). 
Das Knopfloch sollte länger sein als 
euer Gummiband breit ist (hier: 
etwa 1 cm bei einem 0,5 cm breiten 
Gummiband). 
Den Schlitz vorsichtig einschneiden, 
damit ihr ihn mit einem Stift auf den 
Stoff übertragen könnt. 
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Übertragt die Kontur des 
Schnittmusters auf den Stoff. 
Wir benötigen das Schnittteil 
insgesamt 2 Mal. Wenn ihr euch 
etwas Zeit sparen wollt, könnt ihr 
den Stoff auch doppelt (am besten 
RECHTS auf RECHTS) legen und 
beide Schnittteile auf einmal 
ausschneiden. Ihr könnt die beiden 
Hälften aber auch nacheinander 
zuschneiden. 

 

 
 
 
 
 

Das eingezeichnete Knopfloch über-
tragt ihr auf die schmalen Kanten  
EINES der beiden Schnittteile.  
 
Das geht am besten, wenn ihr den 
eingeschnittenen Schlitz auf dem 
Papier mit einem Trickmarker nach-
zeichnet, damit sich die Farbe des 
Stiftes auf den Stoff überträgt.  
Verstärkt die eingezeichneten 
Knopflöcher auf der LINKEN 
Stoffseite mit einem kleinen Stück 
Vlieseline H250. 

  

 
 
 
 
 

Näht mit Hilfe der Knopflochfunk-
tion eurer Nähmaschine das einge-
zeichnete Knopfloch nach.  
Falls ihr so eine Funkion nicht habt, 
könnt ihr den Bereich rings um das 
Knopfloch mit einem engen Zick-
zackstich „umzingeln“ oder wenn es 
euch nicht stört, lasst ihr den 
Bereich gänzlich unversäubert.  
Dann kann es aber sein, dass der 
Stoff an dieser Stelle später etwas 
aufdröselt. 
Diesen Schritt für beide Seiten EINES 
d. beiden Schnittteile durchführen. 
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So sollte es an den beiden kurzen 
Kanten eines der beiden Schnittteile 
bei euch jetzt auch aussehen.  
 
Das eingezeichnete Knopfloch ist 
ringsherum versäubert.  
Schneidet das Knopfloch vorsichtig 
(z.B. mit dem Nahttrenner) auf.  
Dabei bitte nicht in die Naht 
schneiden. Dies könnt ihr 
verhindern, indem ihr eine 
Stecknadel quer durch das Ende des 
Knopfloches steckt (ich habe das auf 
dem Foto skizzenhaft angedeutet). 

 

 
 
 
 
 

Schlagt die schmalen Stoffkanten 
zwei Mal nach innen um und bügelt 
darüber.  
 
Das Einschlagen der Stoffkanten ist 
das gleiche Prozedere wie in Schritt 
17/18 für das Papierschnittmuster 
beschrieben. 

 

 
 
 
 
 

So sollte es jetzt auch bei euch 
aussehen.  
 
Das erste Schnittteil hat nun zwei 
„Knopflöcher“ und ist somit fertig.  
 
Ihr könnt es erst einmal zur Seite 
legen.  
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Nehmt das Schnittmuster sowie das 
zweite Schnittteil (ohne 
Knopflöcher) und macht eine 
Markierung auf dem Stoff an der 
Stelle des umgeschlagenen Papiers 
aus Schritt 17. Der Abstand sollte in 
etwa 3,3 cm betragen. 
Die Markierung macht ihr auf 
beiden Seiten des Schnittteils 
jeweils an der rechten und linken 
Stoffkante (siehe nächstes Foto). 
 

 

 
 
 
 
 

Faltet den Stoff an der Markierung 
LINKS auf LINKS… 

 

… und schlagt den 
Stoff (wie in Schritt 24) 
noch einmal nach 
innen, so dass die 
Stoffkante an die 

Bruchkante (= schwarz gestrichelte 
Linie aus Bild 27) stößt. An-
schließend noch einmal umschlagen 
(analog d. Papierschnittmusters in 
Schritt 18). 
 
Bügelt nun darüber. Das gleiche 
macht ihr an der anderen Seite des 
Schnittteils, so dass anschließend 
beide kurzen Kanten doppelt 
umgeschlagen sind. 
 
Die zweite Hälfte des Bezuges ist 
nun auch fertig vorbereitet. 
Widmen wir uns nun noch den 
Tüdelbändern. 
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Schneidet den Stoff 
entsprechend eurer 
Wünsche in Streifen. 
Wenn ihr ein 1 cm 
breites Band erhalten 

wollt, muss das Stoffstück etwa 4 cm 
breit sein. Für ein 2 cm breites Band 
benötigt ihr ein etwa 6 cm breites 
Stoffstück. Bedenkt beim Zuschnitt 
der Länge des Streifens, dass noch 
ca. 2 cm Nahtzugabe eingerechnet 
werden müssen. Soll euer Band z.B. 
10 cm lang werden, müsst ihr es mit 
einer Länge von 12 cm zuschneiden. 
 
Die schmalen Kanten legt ihr 1 cm 
breit LINKS auf LINKS und steppt sie 
nähfußbreit ab. 

 

 
 
 
 
 

Ergebnis des Absteppens.  
 
Da ich das Band mit dem anderen 
Ende in der Nahtzugabe des 
Bügelbezuges „verschwinden“ lasse, 
muss nur eine der beiden schmalen 
Stoffkanten umgenäht werden. 
Dieser Schritt entfällt, falls ihr 
Schlaufenbänder nähen wollt. Hier 
verschwinden beide Enden in der 
Nahtzugabe und müssen daher nicht 
umgenäht werden.  

 

 
 
 
 
 

 
Faltet das Band mittig LINKS auf 
LINKS und bügelt darüber (Schritt 1).  
 
Anschließend werden die langen 
Stoffkanten 1 cm LINKS auf LINKS 
eingeschlagen und ebenfalls 
gebügelt (Schritt 2, unten). 
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Steppt das Band an den langen 
Seiten knappkantig ab (= weiße 
Linien).  
 

 

 
 
 
 
 

Da ich an dem Band später noch 
einen Plastikdruckknopf festmachen 
möchte, wurde nur eines der beiden 
Enden auf der Nahtzugabe des 
Bügelbezuges festgesteppt (= hell-
grüne Linie). Das andere (umge-
nähte) Ende wird nicht festgenäht. 
 
Wenn ihr Schlaufen nähen möchtet, 
legt die abgesteppten Bänder als 
Schlaufe wie abgebildet auf die 
RECHTE Stoffseite des Bügelbezugs 
und steppt die beiden übereinander 
liegenden kurzen Enden des Bandes 
auf der Nahtzugabe des Bügel-
bezuges fest (= hellgrüne Linie). 

 

 
 
 
 
 

Natürlich könnt ihr euch die Arbeit 
des Bändernähens (Schritt 31/32) 
auch ersparen und statt dessen 
bunte Webbänder oder Ripsbänder 
auf der Nahtzugabe festnähen. 
Wie auf dem Foto gezeigt, werden 
diese auf der RECHTEN Stoffseite 
und auf dem später innen liegenden 
Abschnitt des Bügelbezugs genäht 
(Abschnitt auf dem Foto oben). 
Um zu verhindern, dass sich die Bän-
der später lösen, solltet ihr sie be-
reits auf der Nahtzugabe durch 
mehrmaliges Hin- und Zurücknähen 
sichern (= hellgrüne Linien). 
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Legt die beiden Hälften des 
Bügelbezuges RECHTS auf RECHTS 
übereinander und steckt beide Teile 
zusammen.  
 
Die bereits umgebügelten kurzen 
Stoffkanten werden hierfür noch 
einmal aufgefaltet.  

 

 
 
 
 
 

Näht beide Stoffteile mit einer 
nähfußbreiten Nahtzugabe über die 
gesamte Länge der langen (gebo-
genen) Stoffkanten zusammen. 
 
Den Anfang und das Ende dieser 
beiden Nähte verriegelt ihr durch 
ein paar Hin- und Zurückstiche. 
 
Falls ihr Bänder/Schlaufen 
festgenäht habt, sichert diese auch 
in dieser Naht durch mehrmaliges 
Hin- und Zurücknähen. 

 

 
 
 
 
 

Anschließend wird die Nahtzugabe 
der eben genähten Naht versäubert.  
Verwendet dazu eine Overlock-
maschine oder den Zickzackstich 
eurer Nähmaschine. 
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Die noch offenen Kanten des 
Bügelbezuges werden an den Bügel-
falten wieder zwei Mal LINKS auf 
LINKS nach innen umgeschlagen. 
 
Bügelt noch einmal über die Kanten. 

 

 
 
 
 
 

Anschließend werden die umge-
schlagenen Kanten ringsherum 
knappkantig abgesteppt. Hierbei 
entsteht der Tunnel für den 
Gummizug.  
Das Nähen geht von der LINKEN 
Seite des Bügelbezugs am besten, da 
man hier die Kante des Tunnel-
umschlags immer im Auge hat. 
Hierfür den Bezug vorher auf LINKS 
wenden. 
Diesen Schritt an den beiden 
offenen Kanten des Bügelbezugs 
durchführen. 

 

 
 
 
 
 

Zu guter Letzt wird das Gummiband 
über die Knopflöcher (die ja bekann-
termaßen gar keine Knopflöcher 
sind) eingezogen. Das geht am leich-
testen mit Hilfe einer Sicherheits-
nadel.  
 
Die Länge des Gummibands sollte so 
gewählt werden, dass die Enden des 
Bügelbezugs durch das Gummiband 
zusammengezogen werden, also ein 
Gummizug entsteht. Verknotet die 
beiden Enden des Gummibands. 
 
Bringt ggf. noch einen Plastik-
druckknopf an dem langen Tüdel-
band an. Fertig  
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Dann wäre ich natürlich sehr froh, wenn ihr mich in meinem  oder bei 

 einmal besuchen kommt  

 

http://de.dawanda.com/shop/Kubischneck 

 

https://www.alles-fuer-selbermacher.de - Hier findet ihr auch weitere Freebooks. 

http://de.dawanda.com/shop/Kubischneck
https://www.alles-fuer-selbermacher.de/


 

 

 
FREEBOOK – NÄHANLEITUNG BEZUG FÜR  KINDERWAGENBÜGEL |  ©  JANA UND LARS KUBOWICZ  |  KUBISCHNECK 2015|     

 

 

 

www.facebook.com/kubischneck 

 

http://www.facebook.com/kubischneck
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