


Vielen Dank, dass du dich für eines unserer Puppen-Nähsets entschieden hast. 
Wir haben alles fix und fertig für dich vorbereitet und hier vor Ort in Lichtenau 
für dich gedruckt. Dein Puppenbody-Nähset brauchst du nicht vor dem Nähen 
waschen. Du musst nur noch ausschneiden und kannst direkt drauf los nähen. 

 

Die Nahtzugabe von 0,7cm ist bereits enthalten.   

 

Du benötigst: 

- Schere 

- Nähmaschine 

- Stecknadeln 

- Bügeleisen 

- ein kleines Stück verstärkende Vlieseline, z.B. die Bügeleinlage H200 von 
Freudenberg (findest du bei uns im Shop  ) 

- Druckknöpfe und entsprechende Zange (findest du bei uns im Shop  ) 

- Bündchen : Ausschnitt vorn 17x3,5cm 

                                 Auschnitt hinten 13x3,5cm 

                                 Ärmel je 7x3,5cm 

                                 Einfassung untenherum 30x3,5cm     

Es eignen sich super Bündchenreste. Falls du keine Bündchenreste hast, 
haben wir dir farblich passende Bündchen direkt im Artikel verlinkt, damit 
du nicht lange suchen musst    



Diese Teile beinhaltet dein Schnittteil: 

 

  
 

  



Anleitung 

 
 

Schneide alle Teile aus: 
- Vorderseite 

- Rückseite 

- Ärmel 
- Bündchen nach 

Maß 

Da die Nahtzugabe 
(0,7cm) bereits enthalten 
ist, kannst du ganz 
einfach entlang der 
Kanten schneiden und 
musst nichts mehr 
zugeben. 
 

 
 

Alle Bündchenstreifen 
gemäß den Angaben 
(s.o.) zuschneiden und 
rechts auf rechts an die 
Kanten stecken. Den 
langen Streifen, der für 
die untere Einfassung ist, 
lässt du erstmal liegen. 
Dabei darauf achten das 
bei Rundungen 
nachaußen (Schultern) 
ohne Zug gesteckt wird 
und bei Rundungen nach 
innen (Halsausschnitt) 
mit Zug gesteckt wird. 



 

So sollte dein Body nun 
aussehen 

 

Die Bündchenstreifen um 
die Nahtkante legen und 
mit Nadeln fixieren. 

 

 

Den Umschlag nun von 
der rechten Seite 
knappkantig auf dem 
Bündchen festnähen 
(Geradstich Stichlänge 
3,5mm). 

  



  
 
Anschließend die 
überschüssigen 
Bündchen auf der linken 
Stoffseite 
zurückschneiden. 

 Bodyrückenteil anhand 
der Markierungen 
überlappend aufs 
Bodyvorderteil stecken. 

 Die äußeren Kanten im 
Bereich der Nahtzugabe 
mit Geradstich 
aufeinander nähen. 
(Stichlänge 3,5mm). 

 



 

 

 
Nun werden die 
Ärmel jeweils rechts 
auf rechts an die 
Armauschnitte 
gesteckt. 
 
 
 
 

 

 

Beide Ärmel in die 
Ausschnitte nähen 
dabei darauf achten, 
dass alle Lagen 
(Vorder-und Rückteil) 
mitgefasst werden. 

 

 

So sieht dein Body 
nun aus. 

 



 

 

Den Body nun rechts 
auf rechts legen und 
eine (!) Seite vom 
Ärmelsaum bis zum 
Beinausschnitt 
aufeinander stecken. 

 

 

 
Die zuvor gesteckte 
Seitennaht schließen 
und ggf. veräubern. 

 

Der verbliebene 
Bündchenstreifen 
wird nun ringsherum  
rechts auf rechts an 
den unteren 
Ausschnitt gesteckt. 
Eine Seitennaht des 
Bodys ist dabei 
immer noch offen. 

 

 



 

Der Streifen wird mit 
0,7mm Abstand zu 
Kante angenäht. 

 

Kleine Ecken Vlieseline 
mittig an die unteren 
Kanten von Vorder- und 
Rückteil des Bodys 
bügeln. 

 

Im Anschluss wird das 
Bündchen wieder um 
die Nahtkante 
umgeschlagen und 
gesteckt. 

 

 

 

 

 



 

Den Umschlag nun von 
der rechten Seite 
knappkantig auf dem 
Büdchen festnähen 
(Geradstich Stichlänge 
3,5mm). 

 

Das überschüssige 
Bündchen auf der 
linken Seite 
knappkantig 
zurückschneiden. 

 

Den Body wieder rechts 
auf rechts legen und die 
verbliebene, offene 
Seitennaht stecken. 



 

Die Seitennaht in einem 
Zug schließen und ggf 
versäubern. 

 

Anfang und Enden der 
Ärmel und der 
Beinausschnittnaht mit 
kleinen diagonalen 
Nähten sichern und so 
die Nahtzugabe im 
Body fixieren. 

(Geradstich, Stichlänge 
3,5mm) 

 

Im letzten Schritt zwei 
Druckknöpfe mit 
passendem Gegenstück 
im Schritt des Bodys 
befestigen. 



 

Dein Puppenbody ist 
fertig ;-) 

 

Wir wünschen dir ganz viel Freude mit dem tollen Puppenbody und freuen uns 
immer sehr über Bilder von genähten Stücken. Sehr gerne kannst du sie direkt in 
unsere Facebook-Chronik oder bei Facebook/ Instagram posten. 

 

Liebe Grüße, 

Gundula & das ganze Stoffwelten-Team 
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