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Krawatte selber nähen 
1 Material für die Krawatte 
Du brauchst: 

• Eine Nähmaschine 

• Zwei verschiedene Stoffresten 

• Eine Stoffschere 

• Faden 

• Eine Nähnadel 

• Stecknadeln 

• Meter oder Massband oder Massstab 

• Bleistift 

• Eigene Krawatte als Muster 

Für das Nähen der Krawatte sollte eine Erwachsene Person helfen 

 

2 Anleitung 

2.1 Masse der Krawatte auf dem Stoff zeichnen 
Für die Massen der Krawatte könnt ihr einfach die Massen eurer eigenen Krawatte nehmen. Es 

eignet sich, wenn ihr zuerst ein Schnittmuster aus Papier anfertigt, damit nicht zu viel Stoff unnötig 

verschnipselt wird. 

Ich habe mit folgenden Massen gearbeitet: 

• Lange Seite des Dreiecks (Hypothenuse): 110 cm 
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• Zwei kurze Zeiten des Dreiecks (Katheten): 70 cm 

Damit beide Seiten auch gleich lang werden, ist es hilfreich, wenn du zuerst die lange Seite zeichnest 

und anschliessend in der Hälfte dieser Seite (also bei 55 cm) eine Gerade im rechten Winkel zur 

anderen Linie ziehst. (gestrichelte Linie siehe Abbildung) Die Enden der langen Linie werden dann mit 

der Geraden verbunden, wenn der Abstand zwischen ihnen genau 70 cm beträgt. 

Diese Massen gelten für die Linien des Dreiecks selber. Um das Dreieck werden je im Abstand von 

2cm parallele Linien gezogen. (siehe Abbildung). 

Anschliessend entlang der äusseren Linien ausschneiden. 
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2.2 Den Rand umklappen und mit Stecknadeln feststecken 
Der Rand (die 2 cm) werden nun auf allen Seiten umgeklappt und mit Stecknadeln festgesteckt. Dies 

dient dazu, dass der Stoff nachher nicht ausfranst. 

 

2.3 Rand festnähen 
Der Rand wird mit Nadel und Faden angenäht. Faden verknoten am Anfang nicht vergessen! 
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Wer es schon in der Schule gelernt hat, kann für das Nähen auch die Nähmaschine verwenden, wenn 

ihr eine zu Hause habt. Sucht einen Faden aus in der gleichen Farbe wie euer Stoff. (Ist in der 

Anleitung extra nicht gemacht worden, damit er auf dem Bild ersichtlich ist.) 

Wichtig falls dein Stoff eine Vor- und Rückseite hat, sollte der Rand auf der Rückseite festgenäht 

werden.  

  

2.4 Zweiten Stoff zuschneiden 
Für den Rand der Krawatte wird ein zweiter Stoffreste ausgesucht. 

Es werden Rechtecke mit folgenden Massen ausgeschnitten: 

Länge: 70 cm 

Breite: 3 cm 

 

            3 cm  

 

     70 cm 

    70 cm 

Der mittlere Teil ist am Schluss das Band deiner Krawatte. (Bei Seemöve rot/weiss, bei Sturmvogel 

weiss) 

Einer dieser 3 cm wird umgeklappt, mit Stecknadeln angesteckt und angenäht.  
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2.5 Zweiter Stoffstreifen auf Krawatte nähen 
Der doppelte Stoffstreifen wird auf die Seite des Dreiecks mit Stecknadeln festgesteckt und 

angenäht, wo der Rand des Dreiecks nicht angenäht wurde. Der 3. Cm wird dann umgeklappt und auf 

der anderen Seite des Dreiecktuchs festgesteckt mit Stecknadeln und anschliessend angenäht. 

 

Falls euch dies zu kompliziert ist, könnt ihr auch einfach ein Stoffgeschenkband auswählen und am 

Rand aufnähen. 

 

2.6 Krawatte drehen 
Fäden überall abschneiden. Krawatte drehen und den geübten Knopf machen, fertig ist die selbst 

genähte Krawatte! 
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3 Zeigt uns eure selbstgenähten Krawatten 

 
Macht Fotos von eurer selbst gemachten Krawatte und schickt sie uns per Mail an al@pfadi-

kreuzlingen.ch 

Pfadisachen sind auf den Fotos immer erwünscht       

Wir freuen uns auf eure Fotos! 

 

Üses Bescht, Allzeit bereit, Zämä wiiter, Bewusst Handle 

Leitungsteam der Abteilungen Seemöve & Sturmvogel 
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