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Dieses freebook beinhaltet die Anleitung und einen Schnitt für ein Lätzchen 
in zwei Größen.

Du kannst das Lätzchen mit der normalen Nähmaschine nähen.

Wir erlauben ausdrücklich die Nutzung in Nähkursen, die gewerbliche Nut-
zung bis zu 50 Stück jährlich jedoch keine Massenproduktion. 

Jegliche Veröffentlichung des fertig genähten freebooks „LANKO“ muss 
unter Angabe unseres Namens www.tragmal.de erfolgen.
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Level

Nähmaschine Stickmaschine Overlock

ANFÄNGER

Werkzeug

Zeitaufwand SEHR GERING

Geschlecht

Größe

Kinder

Kinder 6 Monate - 2 Jahre

Stoffbedarf ca. 1,0 x 0,5 m

Stoffart alle Stoffarten

Besonderheiten Applikation

Inhalt 11 / 4 Seiten (Anleitung / Schnitt)
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Allgemeine Hinweise
vor dem Start

Bevor Du beginnst empfehlen wir die Stoffe vorzubehandeln, damit sie 
später nicht einlaufen. So müssen z.B. Baumwollstoffe nass gemacht und 
Wollstoffe mit dem Bügeleisen gedämpft werden. 

Der von uns angegebene Stoffverbrauch bezieht sich auf die beschriebene 
Stoffart. Die Webkanten müssen gerade sein.

Wir empfehlen Dir vor dem Zusammennähen das geheftete Stück anzupro-
bieren. Dazu ist es praktisch, die Nahtzugabe im Vorfeld großzügiger zu 
lassen. Sofern das Stück passt, können die Nahtzugaben wieder gekürzt 
werden. 

Für wichtige Kleidungsstücke, die schwierig zu nähen sind, empfehlen wir 
einen anderen (kostengünstigeren) ähnlichen Stoff zu verwenden, um 
damit einen Probestück anzufertigen. Hier können etwaige Anpassungen 
vorgenommen und für das nächste Stück übernommen werden. 

Wir wünschen Dir viel Spass mit unserem Ebook! Solltest Du Fragen, 
Anmerkungen und Anregungen haben, stehen wir Dir selbstverständlich 
und gern zur Verfügung. 

Am schnellsten erreichst Du uns per Email unter info@tragmal.de

Katrin 
Liebe Grüße
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Stoffwahl:
Hier eignet sich besonders Frotteestoff, aber Du kannst auch alle anderen 
Stoffarten nutzen.

Nadelwahl:
In Abhängigkeit des Stoffes bitte entsprechend die Nadel wählen.

Schnitt:
Alle Schnittteile bitte Stoß an Stoß zusammenkleben (Klebestreifen) und 
nicht überlappend. Der winzige freie Zwischenraum ist korrekt und tech-
nisch bedingt. An dieser Stelle einfach die Linie weiter zeichnen. Bitte 
schneide ohne  Nahtzugabe zu.

Das Lätzchen besteht aus nur einem Schnittteil.

Größen:
Es gibt zwei verschiedene Größen für das Lätzchen. Die erste Größe ist von 
ca. sechs Monaten bis zu einem Jahr. Die zweite Größe ist ab einem Jahr 
bis zwei Jahre.

Zutaten:
- 0,5 m Stoff Deiner Wahl für das Lätzchen
- Schrägband
- Knopf oder Snaps

Für die Monsterapplikation:
- verschiedene Stoffreste
- Webband
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Den Schnitt (ohne 
Druckeranpassung/
Skalierung bzw. über 
den Seitenrand 
hinaus) ausdrucken 
und bündig also Stoß 
an Stoß zusammen-
kleben. 

Nun entsprechend 
der Größe die Stoff-
teile ausschneiden. 

1

Nach dem Zuschnei-
den nähst Du am 
unteren Rand das 
Schrägband an. 

Sofern Du einen farb-
lich abgesetzten 
Streifen machen 
möchtest (bspw. für 
die Monsterapplikati-
on) dann nähe 
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diesen bevor Du das Schrägband fixierst fest. 

Eine Anleitung zur Fixierung des Schrägbandes findest Du auf Seite 9 .
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Als nächstes nähst 
Du das Schrägband 
an die Armausschnit-
te...

3

...und an den Hals-
ausschnitt...

4

05

...und zum Schluss 
noch an die hinteren 
Teile an.

Achtung: Lass bitte 
unbedingt an einer 
Seite des Halsaus-
schnittes 4-5 cm 
überstehen für den 
nächsten Schritt! Der 
Überstand dient 
später als Knopfloch. 
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Möchtest Du Snaps verwenden, dann kannst Du hier bündig vernähen (siehe 
Punkt 7, Seite 6).
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Die überstehenden 
4-5 cm am Halsaus-
schnitt werden jetzt 
zu einem Knopfloch 
verwertet. Dazu 
klappe das Ende in 
der Größe des Knop-
fes ein und näh‘ es 
mit fest während Du 
das Schrägband fest 
an den Stoff nähst.
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Auf der anderen 
Seite klappst Du das 
Schrägband einfach 
nach innen ein...

7
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...dann noch einmal 
einschlagen und 
festnähen.
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Jetzt kannst Du nach 
Lust und Laune 
applizieren. 

Zum Beispiel das 
Monstergesicht, der 
sich auf dem Schnitt-
bogen befindet, oder 
Du nutzt unsere kos-
tenlose Stickdatei. 

9

Schulternähte schlie-
ßen, dabei 
verschwinden auch 
die Ansatzkanten des 
Schrägbandes vom 
Armloch und dem 
Hals.
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Diese findest Du auf unserem Blog: http://www.tragmal.de/archive/1628

Eine Kurzanleitung für die Monsterapplikation befindet sich auf Seite 11.
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Jetzt hinten noch 
einen Knopf annä-
hen. 

Fertig!

11
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Stecke das Band auf 
die linke Stoffseite 
wie im Bild auf.

1

Klappt man das 
angenähte Stück 
nach oben, sollte 
Dein Ergebnis so 
aussehen wie auf 
dem rechten Bild. 

3

Nähe ca. 1 mm 
rechts neben der 
ersten Bruchkante.

2

Anleitung Schrägband

t l d
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Dann einklappen 
und...

4

... und anschließend 
knappkantig festnä-
hen.

Fertig!

Nähtipp: In inneren 
Rundungen mußt Du 
das Band ein wenig 
gedehnt feststecken, 
in äußeren Rundun-
gen steckst Du es 
locker auf.
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Monsterapplikation
- Kurzanleitung -

1.) Bitte schneide alle Teile wie auf dem Schnitt angegeben aus. 

2.) Nähe jetzt die Teile 4 (Pupillen) auf die Teile 3 (Augen). 

Am besten nähst Du sie, aufgrund der kleinen Größe der Teile 4, einfach mit 
einem Kreuz fest und nicht kreisförmig.

3.) Als nächstes nähst Du jetzt die Teile 3+4 (Augen mit bereits angenähten 
Pupillen) auf das Teil 1 (Gesicht).

4.) Platziere nun Teil 1 mittig auf das Lätzchen und nähe es mit einem 
Geradstich oder einem anderen Stich Deiner Wahl fest.

5.) Nähe jetzt die Teile 2 (Hörner) links und rechts neben Teil 1 auf das Lätz-
chen.

6.) Anschließend vernähst Du ein Webband unter den Monsterkopf. Dabei 
bedeckst Du die untere Kante des Kopfes und ggf. die obere Kante des farb-
lich abgesetzten Streifens.

7.) Nun links und rechts die Monsterhände (Teile 5) aufnähen.

8.) Fertig.

A
e

3

i



Schmuck | Stick | Stoff

tragmal
Frank Krause

Löhrstrasse 11
D-04105 Leipzig

www.tragmal.de
info@tragmal.de

„Aus Erfahrung entstehen neue, zarte Ideen sich und seine 
Umwelt zu verwirklich, zu erfinden und wahrzunehmen. Die liebe-
vollen Ergebnisse eines kreativen Schaffungsprozess reifen hier 
bis zu einem Grad der Qualität welcher nur durch den inneren 
Anspruch übertroffen werden kann. In einer Zeit voll Harmonie, 
Liebe und Geborgenheit bewegen wir uns durch den inneren 
Drang nach Individualität als markantes Zeichen des Seins. Die 
Reise beginnt und dafür nehmen wir nur Dinge mit, die wir brau-
chen."

--tragmal









 


