
 

Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei timtom, Christiane Schaper, 2011-2019. 

Diese Anleitung ist für private Zwecke bestimmt. Darüber hinaus ist es erlaubt, nach dieser 

Anleitung gearbeitete Einzelstücke und Kleinserien zum gewerblichen Verkauf herzustellen.  

Beim Verkauf der nach dieser Anleitung gefertigten Artikel ist folgender Hinweis anzubringen:  

"Genäht nach dem Ebook No.7 von timtom.de" 

Kopieren, Weitergabe, Verkauf, Tausch und Abdruck (auch teilweise) sowie Massenproduktion sind 

ausdrücklich untersagt. 

Für eventuelle Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen. 

 
No.7 

Knopfschal 

für Kinder und Erwachsene  
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Benötigtes Material 

 zwei verschiedene Stoffe, je nach Größe 15-20 cm 

Ich empfehle, mindestens eine Seite aus Fleece, Interlock oder einem andern kuschligen 

Material zu machen! Für die andere Seite kann ganz normaler bunter Baumwollstoff 

verwendet werden. 

 3 KAM-Snaps (oder andere Druckknöpfe); alternativ: 3 Knöpfe 

Die Stoffe sollten vor dem Vernähen so vorgewaschen (und ggf. im Trockner getrocknet) werden, 

wie das auch mit dem fertigen Schal passieren soll.  

 

Vorbereitung 

Schnittmusterbogen ausdrucken. Beim Ausdrucken darauf achten, dass „Tatsächliche Größe“ (bzw. 

„Keine Seitenanpassung“ bzw. „100%“) eingestellt ist. Anschließend den Schnittmusterbogen 

zusammenkleben. Die Sterne dienen dabei als Klebehilfe. 

Bei der größeren Größe entspricht die Außenkante des Blattes der Längskante im Schnittmuster. Die 

Linien der Schmalseiten nach dem Ausdrucken mit Lineal und Stift bis zur Außenkante verlängern! 

Dann die gewünschte Größe ausschneiden oder abpausen.  

Tipp: Die beiden Größen liegen an einer Längskante übereinander. Wer beide Größen braucht, kann 

auch einfach die größere Größe ausschneiden und für die Kindergröße die überstehenden Kanten 

wegfalten! 

Alternativ kann auch auf Maß zugeschnitten werden, der Schnittmusterbogen muss dann nicht 

ausgedruckt werden. 

Zuschneiden 

Die benötigten Schnitteile nach dem Schnittmuster oder laut Tabelle zuschneiden. Eine Nahtzugabe 

von 0,7 cm ist bereits enthalten. (Wer mehr Nahtzugabe braucht, kann natürlich zusätzlich noch 

welche mit anzeichnen.)  

Die Markierungen für die Druckknöpfe auf die rechte Seite von einem der beiden Zuschnitte 

übertragen. (Wer lieber auf Maß zuschneidet findet die Abstände für die Drücker auch noch mal in 

der Nähanleitung.)  

 Kindergröße (60 cm x 15 cm) für Große (80 cm x 20 cm) 

Außenstoff 1x 1x 

Innenstoff 1x 1x 

 

Nach dem Zuschneiden kann die spätere Außenseite nach Wunsch verziert und betüddelt werden – 

oder auch nicht.  
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Wer ganz auf Nummer Sicher gehe will, dass die Druckknöpfe nicht ausreißen, kann die Stellen, an 

denen später die Snaps angebracht werden, vor dem Zusammennähen mit Vlieseline verstärken. 

Die Nähte 

Elastische Stoffe sollten immer mit elastischen Stichen vernäht werden.  

Am besten wird einfach ein kleiner Zickzackstich eingestellt (Stichbreite: 0.5-1; Stichlänge: 2,5-3).  

Wenn nur eine Seite aus elastischem Stoff besteht und die andere Seite nicht dehnbar ist, kann ein 

ganz normaler Geradstich verwendet werden. 

Tipp: Es ist NICHT empfehlenswert den Schal mit der Overlock zu nähen, da dann die Ecken nicht 

eingekürzt werden können. 

 

Bitte lies dir die Anleitung komplett durch, bevor du mit dem Nähen beginnst. 

Sollten noch Fragen oder Probleme auftauchen, bin ich unter feedback@timtom.de zu erreichen. 

Ich freue mich sehr, wenn du deine nach meinem EBook genähten Schals auf deinen Social-Media-

Kanälen teilst. Nutze dazu bitte die Hashtags #timtomDE und #timtomNo7 und verlinke mich bei 

Instagram oder Facebook (@timtom.de), damit ich deine Postings sehe.  
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Nähanleitung 

 

1. Die Stoffe rechts auf rechts 

zusammenlegen und 

feststecken. 

Einmal außen rum nähen. Dabei 

an einer der kurzen Seiten eine 

Wendeöffnung von ca. 7-8 cm 

offen lassen. 

 

 

2. Ecken einkürzen. 

 

3. Schal wenden und die Wendeöffnung mit dem Matratzenstich von Hand schließen. 
Wer nicht weiß, wie das gemacht wird, dem empfehle ich mal bei Youtube danach zu suchen, dort gibt es einige 

Videos, in denen das schön erklärt wird! Wer mag, kann stattdessen auch von rechts alles noch schmalkantig 

absteppen, dabei wird die Wendeöffnung ebenfalls geschlossen. 

 

 

4. Drücker befestigen. 

 
Alternativ können auf der einen Seite 

auch Knopflöcher gearbeitet und an 

der anderen Seite Knöpfe angenäht 

werden. 
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Dabei zuerst die Drücker an den Schmalseiten 

anbringen.  

 

Hier von den Kanten aus jeweils den gleichen 

Abstand x einhalten. 

(Bei der Kindergröße sind das bei mir 2 cm, 

bei der Erwachsenengröße 3 cm). 

 

Den Abstand zwischen den (Dornen der) 

Drücker(n) ausmessen = y. 

Den „inneren“ Snap mit Abstand x vom 

unteren Rand und mit Abstand y vom 

„äußeren“ Snap anbringen. 

 

 

5. Fertig. 
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Designbeispiele 

 

 

Die Designbeispiele wurden genäht von: 

Claudia,  

Hidda Ichla (http://schnackeline.wordpress.com/),  

die Hüglige (http://www.diehhueglige.blogspot.de/),  

Irina (https://www.facebook.com/PansFeenwald),  

Nicole,  

Suse Muse (http://musestunde.blogspot.de/) ,  

Steffi (http://etlien.de/) und  

Tina (www.verstofflicht.blogspot.de). 

Vielen ♥-lichen Dank! 
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