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Nähanleitung Baby-Lätzchen
Die Umrisse des Lätzchens 
auf Zeitungspapier aufzeich-
nen und ausschneiden.  Auf 
die Rückseite des Frottee-
handtuches auflegen, mit 
Stecknadeln fixieren und den 
Umriss  übertragen. Mit einer 
Nahtzugabe von ca. 1cm 
zuschneiden. 
Nun spiegelverkehrt auf die 
Rückseite des Baumwoll-
stoffes auflegen, ebenfalls 
feststecken, den Umriss 
übertragen und mit derselben 
Nahtzugabe ausschneiden.

Als letzten Schritt wird eine 
Art „Knopfloch“ für den Ver-
schluss abgenäht. Dazu auf 
der kürzeren der beiden  Ver-
schlussteile ein „Knopfloch“ 
absteppen. 
Diese Öffnung sollte nicht 
zu eng sein, damit man das 
Endstück überhaupt durch-
ziehen kann, aber auch nicht 
zu weit, damit es nicht heraus 
rutschen kann. 

Die herzförmige Verbrei-
terung sollte dies aber gut 
verhindern.

Die Stoffe rechts auf rechts 
(die schönen Seiten liegen 
aufeinander) zusammenste-
cken.

Mit Geradestich an der Kante 
rundherum festnähen  - dabei 
eine Wendeöffnung von ca. 
10 cm offen lassen. 
Das genähte Lätzchen durch 
die Wendeöffnung wenden. 
Bei den engeren Halsteilen 
einen Holzkochlöffelstiel 
zu Hilfe nehmen. Die Ecken 
schön herausarbeiten. 
Jetzt wird auf der schönen 
Seite (am besten mit dem 
Baumwollstoff obenliegend) 
knappkantig abgesteppt – 
das heißt mit Geradestich 
knapp an der Außenkante 
noch einmal um das gesamt 
Lätzchen herum nähen.
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Material: 
• Altes Frotteehandtuch
• Baumwollstoff
• Nähmaschine
• Nähgarn
• Schere
• Holzkochlöffel zum Wen-

den des Lätzchens

Nun entweder mit dem Knopflochfuß der Nähmaschine 
arbeiten, oder einfach einen großen, engen Zickzackstich 
einstellen und mit etwas Abstand um die Markie rund her-
um nähen. Mit der Schere das so entstandene  „Knopfloch“  
einschneiden, sodass ein Loch zum Durchziehen des 
Verschlussteiles entsteht.

Tipp: Sie können stattdessen auch einfach einen Klett-
verschluss an beide Halsteile annähen und das Lätzchen 
damit zumachen. Die Möglichkeit mit der Halsschlaufe 
ist jedoch praktischer, da sich das Lätzchen so gut an den 
Hals des Kindes anpassen lässt und keine feinen Babyna-
ckenhaare in den Klettverschluss geraten können.
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