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Diese Strümpfe sind doch voll süß für Weihnachten. Benutzen kann man sie zum 
Füllen für ein paar Zuckerstangen, man hängt sie über den Kamin für die Geschenke 
oder nur so als Dekoration oder als Geschenk. Für Klein und Groß und für jeder ein 
Einzelstück! 
 
Schnitt und Material: 

 
Die Strümpfe oder Stiefel können aus allen Webstoffen (nicht dehnbar), wie z.B. 
Baumwolle, Viskose, Leinen, Cord, Jeans oder auch synthetische Stoffe, genäht 
werden. Auch möglich sind Stoffe wie Fleece oder Fell, die gerade für das Futter sehr 
schön sind. 
Nach Belieben können die Strümpfe auch leicht vergrößert oder verkleinert werden! 

 
Maße, Stoffverbrauch (in cm) und Material: 

 
Für einen Strumpf reichen 2 Reststück von ca. 60x30 cm groß.  
Zusätzlich braucht man eine Schleife zum aufhängen von ca. 5-10 cm. 
 

Achtung! Beim Stoffkauf darauf achten, dass Webware oft beim Waschen bis zu 10% 
eingeht. Und vor der Verarbeitung sollten die Stoffe gewaschen, getrocknet und 
gebügelt werden, damit der Strumpf später noch die gleichen Maße hat! 

 
Das Schnittmuster: 
 
Druck alle Schnittteile aus und beachte dabei, dass der Drucker richtig eingestellt ist: 
keine Seitenanpassung, 100% Skalierung und Hochformat. 
 
Das Skalierungsquadrat immer nachmessen, es sollte 5x5 cm sein. 
 
Die fertig zusammen geklebten Schnittmusterbogen sollten wie dieses Übersichtsbild 
aussehen und kann entweder abgepaust oder direkt ausgeschnitten werden: 
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Zuschnitt: 
 
1. Strumpf-Stiefel:  2x gegengleich Außenstoff  

2x gegengleich Futterstoff 
 
Alle Teile sind OHNE Nahtzugabe. Als Nahtzugabe wird hier in der Regel 1 cm 
genommen. 
Die Papierschnitte ausschneiden und auf den Stoff (rechte Seite innen) legen und 
zuschneiden.  

  
 Nähen: 

 
Vor dem Nähen bitte die Anleitung einmal komplett durchlesen! 
 

1. Alle Teile ringsum versäubern. 
(Die Fotos in dieser Anleitung sind deutlichkeitshalber nicht versäubert.) 
 

2. Falls der Außenstrumpf geteilt wird, Teilungsnaht schließen. 
 

    
 
3. Lege jeweils die Strumpfteile aus Außenstoff und Innenstoff rechts auf recht und 

stecke sie fest und nähe die Teile zusammen, bis auf die obere Öffnung. Die 
Teilungsnähte treffen genau aufeinander. 

 

    
 
4. Falls der äußere Strumpf eine Teilung hat, und das Futter aus dem gleichen Oberstoff 

ist, sollte der Futterstrumpf eine Wendeöffnung von ca. 10 cm haben, idealerweise an 
der hintere Seitennaht. 
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5. Schneide alle Rundungen bis knapp vor der Naht ein und schneide die Ecken diagonal 
ab. Strumpf wenden, Ecken schön ausstülpen und bügeln.  

 

  
 
6. Drehe den Strumpf aus Außenstoff auf rechts und schiebe den Strumpf aus Futter 

drüber, die rechte Seiten liegen so aufeinander. Nicht vergessen die Schleife genau 
mittig auf die hintere Naht zu stecken. 

 

    
 
7. Bei einem Außenstrumpf mit Futter wird jetzt die ganze obere Rundung geschlossen. 

Bei einem Außenstrumpf ohne Futter wird die obere Rundung, bis auf eine 
Wendeöffnung von ca. 10 cm, zusammen genäht. 

 

     
 Geteilter Außen-Strumpf mit Futterstoff Außenstrumpf ohne Futterstoff 

 
8. Bei einem Außenstrumpf mit Futter wird die Wendeöffnung per Hand mittels Polster- 

oder Matratzenstich zugenäht, oder mit einen perfekt passenden Garn mit der 
Maschine zugenäht. 

 

 
Maschinennaht 
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9. Bei der Polster- oder Matratzenstich wird abwechselnd ein Stich im äußeren und im 
inneren Teil gemacht. Der Abstand sollte genau so breit sein, dass wo dort der eine 
Stich aufhört, der nächste Anfängt. Wenn man den Faden anzieht ist es eine beinahe 
unsichtbare Naht. 

 

      
 

  
  
10. Bei einem Außenstrumpf ohne Futter wird die ganze obere Rundung knappkantig 

abgesteppt, dabei wird die Wendeöffnung automatische geschlossen. 
 

  
  

Und … FERTIG!!! 
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Stolz auf eure Strümpfe?  
 
Schicke mir unter dyfaundkids@gmx.at das Bild und eueren persönlichen Text, dann 
veröffentliche ich es auf meiner Seite in der „Made by Me – Galerie“:  
https://dyfaundkids.wordpress.com/mein-schnitt-dein-stil/ 
 
 
Hier findet Ihr meine Freebooks: 
https://dyfaundkids.wordpress.com/freebooks/ 
 
 
Und 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 benutzen 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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