
Nähanleitung 
Gartenschürze



Du benötigst

- mind. 60 cm feste Webware

- ein Stück Einlage H630 30x40 cm

- ca. 4 m Schrägband

- Lineal, Stif t und Stecknadeln
- Stoffschere

- Passendes Nähgarn 



Schritt 1
Für den Zuschnitt benötigst du 4 Stoffteile und ein 
Stück Einlage H630. Die Einlage (1x) und 2 Stoffstücke 
schneidest du 30x40 cm zu, zwei weitere Stoffstücke 
werden 20x40 cm groß. Auf eines der 30x40cm Stoff-
stücke bügelst du die Einlage auf. Anschließend kannst 
du die zwei kleineren Stoffstücke an der oberen lan-
gen Kante mit Schrägband einfassen. Beide Stoffstücke 
werden links auf links aufeinandergelegt und mit dem 
Schrägband zusammengefasst. (Abbildung links)
Achte darauf, dass auf beiden Seiten das Schrägband 
gleichmäßig liegt, damit du es beim Nähen überall er-
wischst, wenn du es knappkantig absteppst. 

      Naht knappkantig gesteppt

Schritt 2
Nun werden alle vier Stoffstücke aufeinander gelegt 
und in der Nahtzugabe zusammengesteppt. Die großen 
Stoffstücke liegen links auf links, die Einlage dazwischen. 
Auf eine der rechten Stoffseiten kommen die kleineren 
Stoffstücke rechts auf rechts gelegt, die schon mit dem 
Schrägband an einer Kante eingefasst sind. Die Schräg-
bandkante zeigt hierbei nach oben (Abbildung neben-
stehend).

Schritt 3
Jetzt werden die verschiedenen Fächer der Garten-
schürze genäht. Diese kannst du ganz frei an die Uten-
silien anpassen, die du im Garten häufig bei dir trägst. 
Falls du die Auf teilung genau wie bei dieser Schürze 
haben möchtest, nimmst du folgende Maße. Ich habe 
von der linken Kante angefangen zu messen. 14 cm, 6 
cm, 11cm und 9 cm. Die Markierungen habe ich mit einem 
Trickmarker gemacht, der anschließend wieder ver-
schwindet. Mit einem Stück Seife oder Kreide geht dies 
jedoch genauso gut.



Schritt 4
Stecke dir deine markierten Fächer gut fest und steppe 
anschließend die Markierungen entlang. Versichere mit 
mehreren Vor- und Zurückstichen den Anfang deiner 
Nähte an der Kante mit dem Schrägband. Das verhin-
dert, dass die Nähte ausreißen. 

Schritt 5
Jetzt werden die zwei kurzen Kanten mit Schrägband 
eingefasst. Achte auch hier darauf, dass dein Schräg-
band auf Ober- sowie Unterseite gleichmäßig liegt, damit 
du beim Nähen von einer Seite beide Schrägbandkanten 
mitsteppst. Es hil f t, wenn du die Seite des Schräg-
bandes, die beim Nähen unten liegt, beim Stecken des 
Schrägbandes etwas breiter lässt als die Obere. Dann 
kannst du dir sicher sein, beide Seiten beim Nähen 
gleichmäßig mitzusteppen.

Schritt 6
Den gleichen Prozess wiederholst du nun mit der 
unteren Kante deiner Gartenschürze. Jetzt fehlst nur 
noch die Obere Kante und dein Band zum Schnüren der 
Schürze!

Sicherung



Schritt 7
Als letztes wird das Bindeband an die obere Kante genäht. Ich habe mich dazu entschieden, es mit dem Schrägband 
einzufassen und gleichzeitig das Schrägband etwas länger zu lassen, um es als Bindeband zu verwenden. Du kannst 
jedoch auch ein breiteres Band verwenden, erst die Kante mit dem Schrägband einfassen und anschließend ein anderes 
Band zum binden benutzen oder eine Kordel. Möchtest du genau wie bei dieser Schürze mit Schrägband arbeiten, dann 
nähst du wie folgt. Schneide etwa 130 - 150cm Schrägband zu. Die Länge soll te 2x um deine Hüf te reichen, sodass du 
problemlos eine Schleife machen kannst. 
Jetzt markierst du dir die Häl f te deines Schrägbandes. Markiere dir auch die Mitte deiner Gartenschürze. Beide Punkte 
steckst du aufeinander. Dann steckst du die übrigen Längen aufeinander und fängst am einen Ende des Schrägbandes 
an, das Band zusammen zu nähen. Wenn du beim Stoff angekommen bist, fässt du weiter mit dem Schrägband die Kante 
ein und nähst das übrige Stück Schrägband wieder einfach aufeinander fest, sodass du anschließend die Kante eingefasst 
hast und zwei Bindebänder genäht hast, die in einem Stück zusammenhängen. 

Alles geschafft? Glückwunsch, deine Gartenschürze ist nun fertig! :)
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Bodennaht

4 cm Quadrate

Mitte



Viel Spaß im Garten oder auf 
dem Balkon mit deiner neuen 

Gartenschürze


