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* Martinsumhang *
teilbar * Kindergartengröße



© 2017 Marina Bachran     www.nadelfee.net

* Materialbedarf *

● 2 Baumwollstoffstücke (in rot und blau oder zweimal in rot):
● falls der Stoff 150cm breit liegt: je 75cm 
● falls der Stoff 140cm breit liegt: je 70cm

● 20cm rotes Klettband
● 1 Steckschnalle
● ca. 350cm rotes Schrägband
● (ca. 230cm gelbe Zackenlitze)

Der teilbare Martinsumhang eignet sich von der Größe her für Kinder im 
Kindergartenalter und ermöglicht es den Kindern, zusammen mit einem 
Holzschwert, die Legende des heiligen Martins nachzuspielen.

Auf meinem Blog www.nadelfee.net findest du unter Anleitungen viele weitere 
Tutorials. Schau doch einfach mal vorbei!

Gerne darfst du nach bis zu 10 genähte Einzelstücke verkaufen. Bitte verweise 
dabei auf www.nadelfee.net. Eine gewerbliche Massenanfertigung ist nicht 
gestattet. 

1

Zuerst wird der Mantel zugeschnitten. 
Dazu werden die beiden Stoffe im 
Stoffbruch aufeinander gelegt.

Stoffbruch

2

Nun brauchen wir einen Zirkel, der schnell 
aus einem Stift und einem Faden gebastelt 
ist. Das Fadenende wird an einer Ecke mit 
Stoffbruch festgehalten, so dass man mit 
dem Stift einen Viertelkreis aufmalen kann.

Stoffbruch

* Anleitung *

http://www.nadelfee.net/
http://www.nadelfee.net/
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3
Genauso wird nun der Halsausschnitt 
angezeichnet. Hier reicht allerdings ein 
Radius von 10-15cm 

4
Nun werden die Mantelteile 
ausgeschnitten.

5
Wir haben nun einen roten und einen 
blauen Halbkreis.

6
Die beiden Halbkreise werden am 
Stoffbruch auseinander geschnitten. An 
diese Kante kommen später die 
Klettbänder.

7
An der gegenüberliegenden Seite werden 
nun die Ecken abgerundet. Hier die Ecke 
am Halsausschnitt...

8

… und auch die vordere untere Ecke.

Stoffbruch

Stoffbruch
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9
Nach Wunsch kann jetzt noch eine 
Zackenlitze aufgenäht werden. Dabei 
muss darauf geachtet werden, dass die 
beiden Mantelteile gegengleich verwendet 
werden!

10
Nun werden je ein blaues und ein rotes 
Mantelteil rechts auf rechts passend 
aufeinander gelegt und an der früheren 
Stoffbruchkante mit einem Steppstich 
zusammengenäht (grüne Linie).

Rundung
rechts

11
Die Mantelteile werden auf die rechte 
Seite gewendet und die Naht wird sauber 
ausgebügelt.

12
Die beiden Mantelteile werden nun an den 
noch offenen Seiten mit einem Stich 
deiner Wahl zusammengenäht. Ich habe 
dafür die Overlock genommen.

13
Wie im Bild zu sehen ist, wird die 
Steckschnalle nun vorbereitet. Die 
Schrägbandstücke sind je ca. 10cm lang. 

14

Das Ende des Bandes an den 
Steckschnallen wird nun auf der 
Nahtzugabe an der vorderen Mitte in der 
gewünschten Höhe festgenäht. 

Rundung
links
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15
Die beiden Mantelteile werden ringsherum 
mit Schrägband eingefasst. Anschließend 
werden die Schnallen, wie im Bild zu 
sehen ist, umgeklappt und festgenäht.

16
Nun werden 5 je 4cm lange Klett- 
verschlußstücke gleichmäßig verteilt an 
der geraden Kante festgenäht – einmal auf 
der blauen Seite und einmal auf der roten 
Seite an den geraden Mantelkanten.

1
Damit sich das Schrägband leichter um 
Rundungen legen lässt ziehe ich es vorher 
schon ein wenig rund.

2
Um eine Kante schön vom Schrägband zu 
umschließen, lege ich es so wie im Bild um 
die Kante.

* Tipps zum Annähen von Schrägband *
Zum Annähen von Schrägband gibt es im Netz viele Anleitungen. Man kann es in einem 
Rutsch annähen oder aufklappen und in zwei Schritten annähen. Hier möchte ich nur zwei 
andere Tipps zur Verarbeitung geben:

* Viel Freude beim Nähen ! *

Fertig!
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