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Einleitung

Einleitung
Kleidung und andere Textilien gehören zu den meistproduzierten Dingen weltweit – aber 
auch zu denen, die am häufigsten weggeworfen werden, oft kaum benutzt oder sogar kom-
plett ungetragen. Dabei sind gerade Textilien unglaublich vielseitig, wandelbar und sehr oft 
weiterverwendbar!

Um neue Dinge aus alten Stoffen zu erschaffen, braucht man kein Nähprofi zu sein. Denn 
mehr als eine Nähmaschine (manche Projekte erfordern noch nicht einmal diese) und etwas 
Experimentierfreude sind nicht notwendig, um alte Kleidung oder auch Handtücher, Bettwä-
sche und Ähnliches in viele praktische, nützliche und originelle neue Dinge zu verwandeln.

Auf dem Ideenportal smarticular.net haben wir bereits zahlreiche Anleitungen veröffentlicht, 
mit denen sich kaputte, mit Flecken verzierte oder einfach abgelegte Kleidungsstücke & Co. 
in etwas Neues verwandeln lassen, statt sie einfach zu entsorgen. Das gelingt Nähanfängern 
und Fortgeschrittenen gleichermaßen, denn wir haben uns auf einfache, aber bewährte Tech-
niken sowie auf die wichtigsten Grundstiche beschränkt. Alle Projekte lassen sich nach Belie-
ben erweitern und abwandeln, um schöne neue Dinge ganz nach den eigenen Vorstellungen 
zu nähen und gleichzeitig den einen oder anderen Neukauf überflüssig zu machen.

Upcycling mit Textilien macht Spaß, spart Geld und schont obendrein die Umwelt, wenn sich 
dadurch gebrauchte Dinge wiederverwenden und Neukäufe vermeiden lassen – probiere es 
doch einfach mal aus! Unsere liebsten und nützlichsten Anleitungen und Ideen für kreative 
Näh-Upcycling-Projekte haben wir in diesem Buch zusammengefasst. Wenn du möchtest, zei-
ge uns und den anderen Leserinnen und Lesern gern deine Ergebnisse in unserem Leserforum  
(a smarticular.net/forum). Wir wünschen dir viel Freude mit diesem Buch!

Das Team von smarticular.net
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Kleidung wertschätzen – Fair Fashion statt Fast Fashion
Über 110 Millionen Tonnen Textilfasern wurden im Jahr 2018 hergestellt, Tendenz steigend. Rund 
zwei Drittel davon entfielen auf Kunstfasern, ein Drittel auf Naturfasern, insbesondere Baum-
wolle. Dabei tragen wir die daraus hergestellte Kleidung für einen immer kürzeren Zeitraum: 
Von den 95 Kleidungsstücken, die jeder von uns im Durchschnitt besitzt (ohne Unterwäsche 
und Socken), werden die meisten weniger als viermal getragen, bevor sie entsorgt werden 1.

Besonders deutlich zeigt sich das Problem in Form der sogenannten „Fast Fashion“: Wenn man 
die Preise bei Textildiscountern betrachtet, scheinen Kleidungsstücke und andere Textilien nicht 
viel wert zu sein. Solche Billigmode verschleiert den Zusammenhang zwischen der Kleidung und 
der dafür aufgewendeten Arbeit – oft unterbezahlt, in prekären Verhältnissen und zumeist von 
Frauen – und den benötigten Ressourcen, allen voran Unmengen von Chemikalien und Wasser.

Denn neben einem enormen Wasserverbrauch – durchschnittlich 2.400 Liter Wasser sind 
nötig, um ein T-Shirt herzustellen, für eine Jeans sogar 7.000 – 11.000 Liter – sind es vor allem 
mehrere tausend verschiedene Chemikalien, die verwendet werden, um Fasern zu bleichen 
und maschinell verarbeitbar zu machen, Stoffe zu färben und fertige Kleidungsstücke zu 
bedrucken oder auf andere Weise zu veredeln. Der Wasserverbrauch und der Chemikalien-
Einsatz im Produktionsprozess sind für die Menschen in der Textilindustrie und die Umwelt 
höchst problematisch, aber für den Endverbraucher sind sie weitgehend unsichtbar.

Darum lohnt es sich ganz besonders, mehr auf hochwertige, beständige und nachhaltig pro-
duzierte Textilien zu achten und die vorhandene, aufwendig produzierte Kleidung wertzu-
schätzen, indem wir sie so lange wie möglich tragen, tauschen und weitergeben oder auf 
kreative Weise in neue Kleidung und andere Gebrauchsgegenstände verwandeln.

Brauche ich eine Nähmaschine?
Im Prinzip nein, denn alle Nähanleitungen in diesem Buch gelingen auch, indem per Hand 
mit Nadel und Faden genäht wird. Für gerade Nähte bietet sich dabei der Steppstich bzw. 
Rückstich an. Zickzacknähte per Hand sind dagegen recht aufwendig, weshalb sich für elas-
tische Stoffe und zum Versäubern im einfachsten Fall der Überwendlichstich empfiehlt.

Mit einer Nähmaschine zu nähen, ist allerdings wesentlich einfacher und vor allem schnel-
ler. Bevor du eine eigene Maschine anschaffst, leihe dir doch vielleicht zunächst eine im Fa-
milien- oder Freundeskreis aus. So findest du heraus, ob du mit dem Gerät zurechtkommst 
und ob dir diese kreative Tätigkeit genügend Freude bereitet und Lust auf mehr macht.

1  Greenpeace e. V. (Hrsg.) (2015): Wegwerfware Kleidung Repräsentative Greenpeace-Umfrage zu Kaufverhalten, Tragedauer und der 
Entsorgung von Mode. Online verfügbar unter a  https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/20151123_green-
peace_modekonsum_flyer.pdf (abgerufen am 02.02.2021).
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Herzkissen nähen
Anstatt eines rechteckigen lässt sich auch 
ein herzförmiges Kissen nähen, das etwa 
27 cm hoch und 30 cm breit ist. Dafür eig-
net sich wunderbar alter Handtuch- oder 
Sweatshirt-Stoff.

Material:

-  2 Stoffstücke à jeweils 28 × 31 cm für 
das Innenkissen, z. B. von einem aus-
gedienten Herrenhemd

-  1 Stoffstück à 29 × 32 cm großes Stoff-
stück für die Vorderseite der Kissen-
hülle, z. B. Handtuch- oder Sweats-
hirtstoff

-  1 Stoffstück à 18 × 32 cm (Rückseite, 
Teil 1)

-  1 Stoffstück à 21 × 32 cm (Rückseite, 
Teil 2)

-  etwa 750 g Füllmaterial, z. B. Dinkel-
körner oder Kirschkerne

Das Herzkissen wird bis auf die Form ähn-
lich hergestellt wie das rechteckige Wär-
mekissen aus dem vorigen Projekt:

2. Die Stoffstücke für das Innenkissen auf-
einanderlegen, feststecken und eine Herz-
form ausschneiden. Bei Bedarf vorher eine 
Papiervorlage anfertigen.
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7. Die ausgeschnittenen Stoffherzen als Scha-
blone für den Stoff der Kissenhülle verwenden: 
Dafür den Stoff der Vorderseite mit 1 cm Zuga-
be zum Stoff des Innenkissens ausschneiden.

3. Für die Rückseite die beiden Stoffstücke 
überlappend aufeinanderlegen, sodass ein 
29  ×  32  cm großes Rechteck entsteht. Die 
Stoffstücke ebenfalls mit 1 cm Abstand zur 
Stoffherz-Vorlage ausschneiden.

1. Die Stoffstücke für das Innenkissen mit 
Nadeln feststecken und mit 1  cm Abstand 
zum Rand und einer etwa 10 cm langen Wen-
deöffnung zusammennähen.

1. Durch die Öffnung wenden und mit Ker-
nen oder Körnern füllen. Dann die Wende-
öffnung zunähen.

1. Die sich überlappenden Kanten der Stoff-
stücke für die Rückseite säumen. Dafür die ge-
rade Kante des Stücks mit der Herzspitze erst 
knapp 1 cm weit umschlagen und bügeln, dann 
nochmals 1 cm umschlagen und bügeln. Eben-
so die gerade Kante des anderen Stoffs mit 
den Herzrundungen doppelt umschlagen und 
bügeln. Die umgebügelten Kanten jeweils fest-
nähen. Wenn du für die beiden Rückseitenteile 
solche Stoffstücke auswählst, die bereits ei-
nen Saum an der zukünftigen Öffnung haben, 
etwa die Ränder eines alten Frotteehandtuchs, 
kannst du dir das Säumen der Stoffe sparen.

7. Vorder- und Rückseitenteile der Kissenhül-
le mit ihren schönen Seiten nach innen auf-
einanderlegen, feststecken und mit 1 cm Ab-
stand zum Rand rundherum zusammennähen.

1. Durch die Öffnung wenden und das In-
nenkissen einlegen.

asmarticular.net/waermekissen

3.

5.

8.
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Körbchen häkeln  
aus Textilgarn
Das Garn für dieses Ordnung schaffende 
Utensilo für Bad, Küche oder Schreibtisch 
lässt sich kostenlos aus einem ausgedien-
ten T-Shirt (S.  21) selbst herstellen. Das 
Körbchen gelingt auch Häkel-Anfängern, 
es kann beliebig breit und hoch sein und 
auf Wunsch mit einem oder zwei Henkeln 
versehen werden.

Material:

-  etwa 45 m (aus einem großen T-Shirt 
zugeschnittenes) Textilgarn – je nach 
Nadelstärke und Maschengröße etwas 
mehr oder weniger

-  dicke Häkelnadel, ungefähr Größe 8 bis 10
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Mit den genannten Materialien entsteht ein 
Körbchen von etwa 15 cm Breite und 12 cm 
Höhe. 

So wird das Körbchen gehäkelt:

2. Sechs Luftmaschen häkeln.

7. In die erste Masche der Luftmaschenket-
te einstechen und eine Kettmasche häkeln. 
Damit ist ein Luftmaschenkreis entstanden.

3. In jede der sechs Luftmaschen zwei fes-
te Maschen häkeln, sodass in dieser Runde 
zwölf Maschen entstehen.

1. Ein andersfarbiges Stück Faden vor die 
nächste Masche legen und mit einhäkeln, 
um das Ende der Runde zu markieren. In 
der nächsten Runde abwechselnd zuerst 
eine und dann zwei Maschen in die darunter 
liegende Masche häkeln, sodass die Runde 
18 Maschen hat.

1. Den Markierungsfaden aus der vollende-
ten Runde herausziehen und wieder vor die 
nächste Masche legen. In der nächsten Run-
de wie im vorherigen Schritt verfahren, aber 
nur in jede dritte Masche zwei Maschen hä-
keln, sodass 24  Maschen entstehen. Noch 
etwa zwei weitere Runden häkeln, in denen 
immer sechs Maschen mehr gehäkelt wer-
den als in der vorherigen Runde.

1. Wenn der Kreis als Boden des Körbchens 
etwa 15 cm Durchmesser hat, in den folgen-
den Runden nur noch einmal in jede Masche 
einstechen. Dadurch, dass sich der Kreis-
durchmesser nicht weiter vergrößert, biegt 
sich der Rand automatisch nach oben, und 
die Seitenwände des Körbchens entstehen. 
Jetzt brauchen die Maschen nicht mehr ge-
zählt zu werden.

7. Falls das Körbchen einen oder zwei Hen-
kel erhalten soll, etwa in der fünften Reihe 
der Seitenwand sechs Luftmaschen häkeln, 
vier Maschen nach der letzten festen Ma-
sche wieder einstechen und weiterhäkeln. 
Für einen zweiten Henkel auf der gegen-
überliegenden Seite genauso verfahren. 
Eine oder zwei weitere Reihen darüberhä-
keln, damit die Henkel stabiler werden.

1. Der Korb kann auf der gewünschten Höhe 
und an beliebiger Stelle beendet werden. Da-
für mit einer Kettmasche abschließen. Den 
Faden mit etwa 10 cm Abstand abschneiden, 
durch die letzte Masche ziehen und vernä-
hen. Auch den Anfangsfaden vernähen.

Damit ist das Utensilo-Körbchen fertig. Es 
ist, ebenso wie das wiederverwertete T-
Shirt, in der Waschmaschine waschbar.

Häkeltipps für das Körbchen

Keine Sorge, falls du dich beim Häkeln des 
Bodens bei der Maschenzunahme einmal 
verzählt haben solltest  – dem Körbchen 
sieht man nicht an, wenn eine Reihe eine Ma-
sche mehr oder weniger hat oder wenn ver-
sehentlich in die dritte statt in die vierte Ma-
sche zweimal eingestochen wurde. Solange 
die Maschenzunahme grob stimmt, entsteht 
trotzdem ein stabiler, glatter Korbboden.

Unterschiedlich große Henkel lassen sich 
mit mehr oder weniger Luftmaschen und 
kleineren oder größeren Abständen durch 
übersprungene Maschen häkeln. Für einen 
großen Korb empfehlen sich zwei Henkel, 
ein kleines Körbchen mit einem Henkel kann 
an einen Haken gehängt werden.

asmarticular.net/koerbchen-haekeln
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2. 7a.

7b.

4.

6.
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Pflanztaschen
Mit Pflanztaschen, die sich vertikal auf-
hängen lassen, lässt sich der Platz auf dem 
Balkon und anderen Bereichen optimal 
nutzen, um Kräuter oder kleine Blumen-
stauden anzubauen.

Die Pflanztaschen werden zum Beispiel 
aus alten Jeans genäht und eignen sich 
vor allem für Pflanzen, die nicht viel 
Wasser brauchen. Sie sind außerdem so 
konzipiert, dass sie einfach einen klei-
nen Blumentopf mit Übertopf beher-
bergen können. Damit der Stoff das Ge-
wicht der Töpfe samt Erde und Pflanzen 
aushält, sind kleinere Töpfe bis zu einer 
Höhe von 12 cm optimal.

Material:

-  1 Stück Jeans-Hosenbein à 22 × 19 cm

-  1 Stück Jeansstoff à 20 × 10 cm

-  Kordel, etwa 3 m lang und 6 mm dick, 
um mehrere Taschen strickleiterartig 
aufzuhängen (lässt sich mit einer 
dicken Häkelnadel auch aus dünnerer 
Kordel als Luftmaschenkette herstel-
len)

-  Rundstäbe, 25 cm lang, mit einem 
Durchmesser von circa 10‒15 mm
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Abhängig von der Höhe des Balkongelän-
ders und der Höhe der Pflanzen lassen sich 
bis zu drei Pflanztaschen übereinander auf-
hängen.

So wird eine Pflanztasche genäht:

2. Das Hosenbeinstück auf links drehen 
und den Schlauch am unteren Ende mit ei-
nem geraden Stich zusammennähen.

7. Die Seitennähte der unteren Ecken, wie 
im Bild zu sehen, jeweils aufeinanderlegen 
und die entstehenden Dreiecke abnähen, 
sodass sich ein ungefähr quadratischer Bo-
den ergibt. Den überflüssigen Stoff der ab-
genähten Dreiecke abschneiden.

3. Den oberen Stoffrand 2 cm weit nach au-
ßen umschlagen. Zuerst mit wenigen Milli-
metern Abstand zum umgeschlagenen Rand 
mit einem Zickzackstich festnähen. Mit ei-
ner zweiten Runde Zickzackstich wird der 
Stoffrand festgenäht und gleichzeitig ver-
säubert. Ein doppelt genähter Rand verhin-
dert auch vorzeitiges Ausleiern. Die Tasche 
wenden.

1. Für die Halteschlaufe das kleine Stück 
Jeansstoff der Breite nach falten, sodass 
ein Quadrat entsteht, dabei liegt die schöne 
Stoffseite innen. Die offenen Seiten links und 
rechts des Falzes mit einem geraden Stich 
zusammennähen. Das Stoffstück wenden.

1. Das Stoffstück zur Hälfte falten, sodass 
eine breite Schlaufe entsteht und das offe-
ne Ende hinten liegt. Die Enden der Schlau-
fe von außen an den Rand der Pflanztasche 
nähen.

1. Den Rundstab durch die Schlaufe schieben.

2.

3.

5.

6.
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Vertikale Aufhängung  
für Pflanztaschen

Die Aufhängung sieht aus wie eine Stricklei-
ter. Ihre Sprossen bestehen aus den Rund-
hölzern, die durch die Halteschlaufen der 
Pflanztaschen geschoben wurden. Um die 
Sprossen an den Seilen zu befestigen, dient 
ein einfacher Knoten oder ein Strickleiter-
knoten, wie auf den Fotos rechts zu sehen.

So entsteht die Aufhängung:

2. Kordel in zwei gleich lange Stücke (zum 
Beispiel 1,5 m) zerschneiden oder in der Mit-
te der Kordel eine Schlaufe knoten.

7. Die beiden Kordelenden parallel zuein-
ander auf den Boden legen; ihr Abstand er-
gibt sich aus der Breite der Rundhölzer.

3. Eine der leeren Pflanztaschen mit etwas 
Abstand von den oberen Enden entfernt 
zwischen die Kordeln legen. Die Rundhölzer 
auf der gewünschten Höhe mit einem Kno-
ten oder einem Strickleiterknoten links und 
rechts an den Kordeln befestigen. Weitere 
Taschen genauso anbringen.

Wenn du die Pflanztaschen mit einem Ha-
ken befestigst oder die oberen Kordelenden 
um die Balkonbrüstung schlingst, lassen sie 
sich nun mit Blumentöpfen befüllen.

asmarticular.net/pflanztaschen
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Kinder

7-D-Kuscheltier 
Ein 2-D-Kuscheltier wird im einfachs-
ten Fall mit nur einer einzigen Naht 
genäht. Für Form und Füllung eig-
nen sich Stoffreste aus Naturfasern 
besonders gut. Zur Auswahl stehen 
Schnittmuster für einen Elefanten, 
einen Dackel und einen Dinosaurier 
(siehe Schnittmuster auf Seite  195 
oder online unter a smarticular.net/ 
2d-kuscheltier).

Material:

-  2 Stoffstücke in DIN-A4-Größe oder 
mehrere kleinere Stücke, die für die 
einzelnen Teile laut Schnittmuster 
ausreichen

-  farblich kontrastierendes Garn für die 
Augen und weitere Verzierungen

-  klein geschnittene, weiche Stoffreste 
(zum Beispiel von einem alten T-Shirt), 
Wollreste, Dinkelspelz oder auch Füll-
watte als Füllung

-  Kordel, 10 cm lang, für den Schwanz 
des Elefanten
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So wird der Kuschelelefant genäht (abwei-
chende Schritte für den Dackel und den 
Dino findest du weiter unten):

2. Das Schnittmuster nachzeichnen oder aus-
drucken und Körper und Ohren ausschneiden.

7. Die Papierschnitte mit der Vorderseite 
nach oben auf die Rückseite eines Stoffstücks 
legen und die Konturen nachzeichnen. Dann 
die Schnitte mit der Rückseite nach oben auf 
das andere Stoffstück legen und ebenfalls 
nachzeichnen. Alle Formen ausschneiden.

3. Die jeweils zusammengehörigen Ohrenteile 
mit den schönen Seiten nach innen aufeinan-
derlegen und mit Stecknadeln befestigen.

1. Die Ohren mit 1  cm Abstand zum Rand 
mit geradem Stich zusammennähen. An den 
geraden Kanten, an denen die Ohren an den 
Körper genäht werden, jeweils ein Stück von 
etwa 5 cm zum Wenden offen lassen.

1. Die Ohren wenden, die Stoffkanten der 
Wendeöffnung nach innen falten und die Oh-
ren an den schönen Seiten des Körpers mit 
einem engen Zickzackstich annähen. Für die 
Position an der kleinen Zeichnung des Elefan-
ten auf dem Schnittmusterbogen orientieren. 
Auf Wunsch den Elefantenkörper jetzt noch 
mit weiteren Details verzieren, zum Beispiel 
mit aufgenähten Zehennägeln.

1. Die Stoffteile für den Körper mit den 
schönen Seiten nach innen aufeinanderle-
gen. Für den Schwanz an beiden Enden der 
Kordel einen Knoten machen. Die Kordel am 
Elefanten-Hinterteil so zwischen die beiden 
Stoffteile legen, dass der Schwanz nach in-
nen zeigt und nur der Knoten des einen En-
des gerade eben noch herausschaut. Die 
Stoffteile samt Schwanz feststecken.

2.

4.

5.

6.
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7. Den Elefantenkörper ebenfalls mit 1  cm 
Abstand zum Rand bis auf eine Wendeöff-
nung zwischen den Ohren zunähen.

1. Das Kuscheltier wenden und mit Stoff-
schnipseln, Füllwatte o. Ä. locker befüllen. 
Um die Beine und den Rüssel zu wenden 
und zu füllen, ein Essstäbchen oder einen 
Löffelstiel zu Hilfe nehmen.

1. Die Wendeöffnung per Hand mit dem Ma-
tratzenstich (S.  29) verschließen. Dabei 
für eine unsichtbare Naht die Stoffkanten 
nach innen falten und die Stiche möglichst 
weit innen ansetzen.

21. Augen und Mund nach Wunsch aus  
dickem Nähgarn von Hand aufsticken.

Abweichende Schritte für  
Dackel und Dino

Der Dackel wird mit seinen angenähten 
Schlappohren ebenso hergestellt wie der 
Elefant, nur der Schwanz ist gleich Teil des 
Körpers und wird nicht extra angenäht.

Der Dino ist noch einfacher herzustellen, 
denn er besitzt keine Ohren, die separat zu-
geschnitten und genäht werden müssten. Der 
Stachelkamm wird nach dem Zusammennä-
hen und Wenden mit einer Naht vom Körper 
abgeteilt und nicht oder nur wenig gefüllt.

Das fertige Stofftier ist ein tolles, sehr per-
sönliches und fast kostenloses Geschenk, das 
nicht nur kleinen Kindern Freude bereitet.

asmarticular.net/2d-kuscheltier

7.
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Mit zweifacher Vergrößerung kopieren oder per Hand auf Karopapier übertragen. 1 Kästchen = 1 cm Schnittmuster

2D-Kuscheltiere 
siehe Seite 112

asmarticular.net/2d-kuscheltiere
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Buchhülle  42
Buchumschlag  42
Bügelflicken  26

 X C
Catnip-Säckchen  105
Christbaumschmuck  58

 X D
Dackel-Stofftier  112
Damenbinde  84
Dicke Stellen nähen  19
Dinosaurier-Stofftier  112
Dreieckiges Geschenktuch  170

 X E
Einkaufsbeutel  186, 188
Einkaufsbeutel ohne Nähen  187
Einkaufsnetz  190
Einkaufstasche  188
Elastische Stoffe nähen  16
Elefanten-Stofftier  112
Etui für Besteck  172

 X F
Fahrradsattelbezug  174
Fair Fashion  12
Färbenden Pflanzen  36
Fast Fashion  12
Fausthandschuhe  139
Filterbeutel  146
Filtertüte  142
Flicken  26
Flicken aufnähen  26
Frischhaltefolie  148, 156
Frotteestoff  15
Furoshiki  163

 X G
Gardinenstoff  15
Garn  66
Garn aus Socken  66
Gemüsebeutel  192
Geschenkanhänger  170
Geschenkband  164
Geschenkband aus Jersey  165
Geschenkbeutel  166, 170
Geschenke in Tüchern 
verpacken  163
Geschenkpapier  160
Geschenktuch  170
Geschenkverpackung für Fla-
schen  170
Gewebte Stoffe  15
Glocke nähen  58
Grundstich  18
Gummiband auswechseln  28
Gummizug  28

 X H
Haarturban  70
Häkeln  67
Handpuppen  121
Handtasche  68
Handtuchkleid  128
Haushalt  89
Hausschuhe  130
Haustiere  102
Heften  15
Heftnadeln  15
Heftumschlag  42
Herzkissen  53
Hüttenschuhe  133

 X I
Innenkissen  52

202


