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Diese Wickeljacke und Wickelbody sind genau richtig für die Allerkleinsten. Sie sind 
sehr komfortabel und herrlich zum Liegen, Schlafen und Kuscheln. Da Babys es oft 
unangenehm finden, über den Kopf angezogen zu werden, sind dieser Wickelbody und 
-jacke der ideale Begleiter durch die Babyzeit. Gerade für Frühchen, die oft noch im 
Brutkasten liegen, sind Wickeljäckchen sehr praktisch, da man medizinische Geräte 
und Schläuche leichter erreicht, ohne das Baby gleich komplett ausziehen zu müssen. 
 
Schnitt und Material: 
 
Dieses E-Book ist für Anfänger sehr geeignet, da der Body und die Jacke nach 
Belieben mit Bindebändchen geschlossen werden können und beides mit einem 
Bündchenabschluss genäht wird. Das Jäckchen oder der Body gibt es in 2 
Breitenmaße, sowohl Body als auch Jacke können schmäler genäht werden - oder nur 
der Body, damit dieser unter die Jacke passt. Die Jacke ist so geschnitten dass sie über 
den Popo fällt. Wer es kürzer mag, kann bei der vorgesehene Linie selbst kürzen oder 
auch verlängern.  
„Knuffel“ wird am Besten aus elastischen Stoffen genäht wie z.B. Jersey, Sweat oder 
auch Fleece, da die Kleinen noch sehr viel liegen und schlafen. Auch als Wende- oder 
gefütterte Jacke ist es möglich, da eignet sich Webware auch hervorragend. 
 
Maße und Stoffverbrauch (in cm): 

 
Bitte unbedingt zu Beginn erst Maß nehmen. Dazu Weiten und Längen messen. Nach 
der Weite die passende Größe aussuchen und gegebenenfalls die Länge anpassen.  
Bei dickeren Stoffen empfiehlt es sich, eine Größe größer zu wählen.  
Bei sehr schmalen Kindern empfiehlt sich, die schmälere Variante zu nähen. 
 
 
 
 
 

Stoffverbrauch bei einer Stoffbreite von 140 cm.  
 
Achtung! Beim Stoffkauf darauf achten, dass Stoffe oft beim Waschen bis zu 10% 
eingehen. Und vor der Verarbeitung sollten die Stoffe gewaschen, getrocknet und 
gebügelt werden, damit die Jacke oder der Body später auch noch passen! 
 
Zubehör: 
 

Bündchen 
Jacke breit 

130x4 
11x9 (2x) 

134x4 
11x9  (2x) 

Bündchen Jacke 
schmal 

122x4 
11x9 (2x) 

126x4 
11x9 (2x) 

Bündchen 
Body breit 

149x4 
11x9 (2x) 

154x4 
11x9 (2x) 

Bündchen Body 
schmal 

141x4 
11x9 (2x) 

146x4 
11x9 (2x) 

 

Körpergröße 42 46 
Bauchumfang 44 45 
Brustumfang 41 42 
Rückenlänge 10 11 

 42 46 
Stoff Jacke  30 30 
Stoff Body 40 40 
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Benötigt werden für die Bindebändchen: 
* 8 Mal 18 cm Schräg- oder Einfassband oder 8 Stoffstreifen von 18x4 cm (Webware) 
oder 8 Jerseystreifen von 18x2 cm für so genannte „Jerseynudeln“. 
 
* Oder für Druckknöpfe: 4 Druckknopfsets und 8 Mal 10 cm Schräg- oder 
Einfassband, wenn man die Schrägbänder selbst herstellt, 8 Stoffstreifen mit 10 x 8 
cm.  
 
Wer keine Bänder benutzen möchte, platziert die Druckknöpfe auf dem Vorderteil bei 
der Rundung auf dem Bündchen und das Gegenstück direkt auf dem Stoff des 
Vorderteils darunter. Dann empfiehlt es sich, den Stoff hier mit einer extra 
Stoffschicht (aus Webware) oder Vlieseline auf der linken Stoffseite zu verstärken. 
 
* Für den Body werden zusätzlich 3 Druckknopfsets für Jersey benötigt. Wenn man 
hier auch z.B. Kam Snaps benutzen möchte, sollte das Bündchen auf der linken Seite 
(innerhalb des Bündchens) auf dieser Stelle mit Vlieseline verstärkt werden. 
 
Nach Belieben können die Bänder alle auch verlängert oder verkürzt werden, doch nie 
länger als 23 cm aus Sicherheitsgründen. 
 

 
 
Das Schnittmuster: 
 
Drucke alle Schnittteile aus und beachte dabei, dass der Drucker richtig eingestellt ist: 
keine Seitenanpassung, 100% Skalierung und Querformat. 
 
Das Skalierungsquadrat immer nachmessen, es sollte 5x5 cm groß sein. 
 
Der fertig zusammengeklebte Schnittmusterbogen sollte wie dieses Übersichtsbild 
aussehen und kann entweder abgepaust oder direkt ausgeschnitten werden. 
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Zuschnitt: 
 
Für die Jacke: 
1. Vorderteil: 2x gegengleich. 
2. Rückenteil: 1x im Bruch. 
3. Ärmel: 2x gegengleich 
 
Für den Body: 
1+6. Vorderteil inkl. unterem Vorderteil (klein): 1x auf rechter Stoffseite 
1+4. Vorderteil inkl. unterem Vorderteil (groß): 1x auf rechter Stoffseite 
2+5. Rückenteil inkl. unterem Rückenteil: 1x im Bruch 
3. Ärmel: 2x gegengleich 
 
NUR FÜR DEN BODY: 
Für Mädchen braucht man Nr. 1+6 als linkes Vorderteil und Nr. 1+4 als rechtes 
Vorderteil. Für Jungs braucht man Nr. 1+6 als rechtes Vorderteil und Nr. 1+4 als 
linkes Vorderteil! 
 
ACHTUNG: Beide Vorderteile werden gegengleich (gespiegelt) zugeschnitten! 
 
Alle Teile sind OHNE Nahtzugabe. Die Nahtzugabe beträgt in der Regel 1 cm. Wenn 
nur mit der Overlock genäht wird, sollte die Nahtzugabe 0,7 cm betragen.  
 
Für die schmälere Variante die Papierschnitte an den Faltlinien beide Linien 
aufeinander legen, so dass die breite des Faltstreifens wegfällt. Die äußere Kante des 
Schnittmusters gleichmäßig angleichen. Die Papierschnitte ausschneiden und auf den 
gedoppelten Stoff (rechte Seite innen) legen und ausschneiden.  
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Beim Papierschnitt für den Body werden die unteren Vorderteile (jeweils 4 und 6) an 
das Vorderteil (1) geklebt, die Linien gleichmäßig verbunden. Diese Teile werden 
komplett auf die rechte Stoffseite (Stoff einfach gelegt) gesteckt und ausgeschnitten.   
Beim Rückenteil wird das untere Rückenteil (5) an das Rückenteil (2) geklebt und in 
einem zugeschnitten. 
 

       
 
Die Markierungen auf den Stoff übertragen. 
 
Nähen: 
 
Vor dem Nähen bitte die Anleitung einmal komplett durchlesen!  

 
1. Für selbstgemachte Schrägbänder jeweils die Stoffstreifen längs links auf links falten 

und bügeln. Wieder öffnen und jeweils die lange Kanten 1 cm links auf links Richtung 
Bügelfalte falten und bügeln. 
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2. Eine kurze Seite einschlagen und bügeln. Dann längs falten, wie beim ersten Schritt 
bei Punkt 6 und stecken.  
 

   
 
3. Die lange offene Seite, die kurze eingeschlagene Seite und die lange gefaltete Seite in 

einem Zug knappkantig absteppen. Ergibt dann 4 Bindebändchen oder Bänder für die 
Druckknöpfe. Bei fertige Schrägbänder, gleich vorgehen, eine kurze Seite einschlagen, 
längs falten und knappkantig absteppen. 
 

 
 
4. Für Schrägbänder mit Druckknöpfen werden die Schrägbänder einmal aufgeklappt, so 

dass nur mehr die Nahtzugaben nach innen gefaltet sind. Dann mit den kurzen Seiten 
links auf links falten und beide lange offenen Seiten knappkantig absteppen. 
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5. Jeweils zwei Bindebändchen auf den Vorderteilen bei den Markierungen an der 
Rundung platzieren und feststecken. 

 

    
 
6. Danach zwei Bindebändchen auf dem Vorderteil bei den Markierungen bei der 

Seitennaht anstecken, damit die offenen Kanten bündig aufeinander und die Bändchen 
zwischen Vorder- und Rückenteil liegen. Für Mädchen an das linke und für Jungs an 
das rechte Vorderteil. 

 

    
(Beispiel für Jungs)    (Beispiel für Mädchen) 

 
7. Die beiden Vorderteile aufeinander legen, dabei liegen die vorderen Mitten genau 

aufeinander. Das Rückenteil rechts auf rechts darauf legen, zur Sicherheit die 
Seitennähte feststecken und umdrehen, so dass die Vorderteile oben liegen. 
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8. Auf der gegenüberliegenden Seite der ersten Bindebändchen an der Seitennaht werden 
ebenfalls bei den Markierungen 2 Bändchen angesteckt (für Mädchen am linken und 
für Jungs am rechten Vorderteil), allerdings sollten hier die Bändchen nicht zwischen 
den Stoffteilen liegen, sondern auf der linken Stoffseite des Vorderteils, offene Kanten 
bündig mit denen des Stoffes. 
 

   
(Beispiel für Jungs)    (Beispiel für Mädchen) 

 
9. Die Schulternähte feststecken und zusammennähen. Die Nahtzugabe wenn möglich 

auseinander bügeln, falls mit der Overlock genäht wurde, Richtung Rückenteil bügeln. 
 

    
 
10. An den Seitennähten die Stecknadeln entfernen und Rückenteil und beide Vorderteile 

aufklappen. Aufpassen, dass die Bindebändchen alle noch richtig platziert sind. 
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11. Die Ärmel an das Armloch stecken, dabei an der Schulternaht-Markierung und 
Richtung Vorderteil feststecken. Auch hier treffen die Markierungen genau 
aufeinander. Danach Richtung Rückenteil feststecken und komplett zusammennähen 
ohne Zug auf dem Stoff. Die Nahtzugabe Richtung Ärmel bügeln. 
Die offenen Bündchen rechts auf rechts auf den Ärmel nähen. 

 

   
 
12. Jeweils die Vorderteile rechts auf rechts auf das Rückenteil zurücklegen und die 

Bündchen-, Ärmel- und Seitennaht zusammenstecken. In einem Zug zusammennähen, 
dabei darauf achten, dass die Achselnähte genau aufeinander treffen und die Bändchen 
richtig mit angenäht werden. Die Nahtzugabe wenn möglich auseinanderbügeln, falls 
mit der Overlock genäht wurde, die Nahtzugabe Richtung Rückenteil bügeln. 
Danach wird das Bündchen nach innen, links auf links, eingeschlagen und wenn 
möglich mit der Nähmaschine und sonst von Hand angenäht. 

 

    
 
13. Das Bündchen des Ausschnitts mit den kurzen Seiten rechts auf rechts legen und zum 

Ring schließen. Das Bündchen des Ausschnitts wird, wenn das Bündchen nicht mehr 
als 70 cm Stoffbreite hat, aus mehreren Teilen zum Ring zusammengenäht..  
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14. Die Nahtzugabe wenn möglich auseinander legen, dann längs links auf links falten. 
 

    
 

15. Die Naht des Bündchens liegt auf der hinteren Mitte am Hals, danach sollte das 
Bündchen gleichmäßig rundum die ganzen Jacke oder den Body verteilt werden, dabei 
darauf achten, dass keine Drehung des Bündchens vorliegt.  
An den geraden Kanten wird das Bündchen unter mäßigem Zug, an den Rundungen 
nach außen (Vorderteil bei den Bändchenmarkierungen oder im Schritt beim Body) 
ohne Zug und an den Rundungen nach innen (Halsausschnitt) unter stärkerem Zug 
angesteckt und zusammengenäht. Darauf achten, dass die Bändchen am Vorderteil 
zwischen dem Vorderteil und Bündchen schön mit angenäht werden. 
Idealerweise sollte keine Naht dort hinkommen, wo ein Druckknopf befestigt wird. In 
einem solchen Fall, die Bündchennaht verschieben. Falls mit „Snaps“ gearbeitet wird, 
innerhalb des Bündchens dieses an der Stelle des Druckknopfs mit Vlieseline 
verstärken. 
 

   
Beispiel für die Jacke    Beispiel für den Body 
 

16. Die Nahtzugabe nach innen einschlagen und nach Belieben knappkantig absteppen, 
dabei werden die Bändchen in Richtung gegenüberliegenden 2 Bändchen mit 
angenäht.  
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* Näh-Tipp: Damit das Bündchen keine Falten wirft an Jacke oder Body, empfiehlt es 
sich, das Bündchen unter sehr wenig Zug anzunähen, dabei komplett ohne Zug auf den 
Stoff der Jacke oder des Bodys. Danach mit viel Dampf gut bügeln. 
Knappkantig abgesteppt wird idealerweise mit einem großen Stich (>3), mit wenig 
Fadenspannung, mit niedrigen Nähfüßchendruck und mit viel Dampf bügeln. 
 

17. Wenn Knöpfe vorgesehen sind werden diese jetzt platziert. Dabei darauf achten, dass 
immer das „Männchen“ und das „Weibchen“ zusammenkommen und die Enden der 
Bändchen überlappen und nicht genau aufeinander treffen. 
 

 
 
18. Für den Body werden jeweils 3 Jersey-Druckknöpfe auf dem Bündchen im Schritt 

montiert. Die „Männchen“ am Vorderteil und die „Weibchen“ am Rückenteil. Dabei 
ist es wichtig, dass sie genau gleich weit von einander entfernt liegen (einer genau in 
der Mitte, die anderen 2 jeweils links und rechts 2-4 cm von der Mitte entfernt). 
Darauf achten, dass die Druckknöpfe richtig herum angebracht werden, die linke 
Stoffseite des Rückenteils kommt über die rechte Stoffseite des Vorderteils. 
 

   
 
Das Foto-Tutorial für das richtige Anbringen von Jersey-Druckknöpfen gibt es hier:  
https://dyfaundkids.wordpress.com/2017/01/04/druckknopfverschluss-fuer-jersey/ 
 
 
Und das Foto-Tutorial für eine Wendejacke gibt es hier: 
https://dyfaundkids.wordpress.com/2017/01/25/wende-oder-gefuetterte-jacke-knuffel/ 
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UND … FERTIG!!! 
 

 
(Beispiel: Jacke für Jungs) 
 

 
(Beispiel: Body für Mädchen) 
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Stolz auf Eure Wickeljacke oder Wickelbody?  
 
Schickt mir unter dyfaundkids@gmx.at Eure Bilder und einen persönlichen Text, dann 
veröffentliche ich sie auf meiner Seite in der „Made by Me-Galerie“:  
https://dyfaundkids.wordpress.com/mein-schnitt-dein-stil/ 
 
 
Die Fotos, den Bericht zum Probenähen und alle Links zu den Seiten und 
Blogbeiträgen meiner Probenäherinnen findet Ihr hier: 
https://dyfaundkids.wordpress.com/2017/01/26/wickelbody-und-wickeljacke-knuffel/ 
 
 
Falls Ihr Interesse an meinen anderen Schnittmustern habt, dann zögert nicht und 
schaut doch mal in meinem Shop vorbei: 
https://dyfaundkids.wordpress.com/schnittmuster/ 
 
 
Und für alle die meine Schnitte gewerblich nutzen wollen, gibt es die Möglichkeit eine 
jährliche Lizenz zu erwerben. Ihr könnt Euch gerne unter folgendem Link informieren 
oder mich auch gleich selber kontaktieren: 
https://dyfaundkids.wordpress.com/dyfa-kids-lizenz/ 
 

  

 
Schnittmuster für den privaten Gebrauch. Bei gewerblichem Einsatz vorab Nachricht an dyfaundkids@gmx.at, 
Lizenz kaufen und beim Verkauf Kennzeichnen (Lizenznummer, Schnitt und Designer). Das Kopieren und die 
Weitergabe der Anleitung und des Schnittmusters sowie Massenproduktion sind VERBOTEN. Für Fehler in der 
Anleitung oder im Schnittmuster wird keine Haftung übernommen. 
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