
Eine Kinderbettwäsche selbst zu nähen ist nicht nur wahnsinnig praktisch und 
kostengünstig, sondern auch überhaupt nicht schwer. Darüber hinaus ist es natürlich 
toll, selber über Größe und Motiv bestimmen zu können. 

Wir haben unsere eigenen GOTS zertifi zierten Baumwollstoffe der Linie Tula Kids für 
die Bettwäsche verwendet. Diese ist wunderbar weich und das Wichtigste: unbeden-
klich für die Kleinen. Die Angaben in dieser Nähanleitung beziehen sich auf Kinder-
bettwäsche mit den Maßen 100 x 140 cm für den Deckenbezug und 60 x 40 cm für den 
Kissenbezug. Aber du kannst natürlich selber variieren. Sie wird mit Reißverschluss 
und Blende genäht, was besonders schön ist, weil der Reißverschluss verdeckt wird 
und im Schlaf nicht stört. 

Nähanleitung
Kinderbettwäsche
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Benötigte Materialien

 · 3,5 Meter Baumwollstoff
aus der Serie Tula Kids 

 · 2 Reißverschlüsse
(80 cm lang und 60 oder 40 cm lang)

 · Messwerkzeug wie Lineal, Schneider-
winkel und/oder Maßband

 · Nähgarn in passender Farbe

 · Schneiderkreide

 · Schneiderschere

 · Deine Nähmaschine 

  

Du kannst den Reißverschluss natürlich auch auf die ganz einfache Methode (ohne 
Blende) einnähen, bedenke aber, dass du dann die Angaben im Zuschneideplan anpas-
sen musst. Wenn dein Kissen kleiner als 60 cm breit sein soll, kürze einfach den Reißver-
schluss. Kissen- und Deckenbezug werden auf dieselbe Art und Weise genäht. Es gibt 
nur teilweise Abweichungen, was mit der Reißverschlusslänge zu tun hat. Das wird im 
folgenden Text dann jeweils auch erläutert. 

Nur eines noch: wasche deinen Stoff vor der Verarbeitung, damit deine Bezüge nicht 
nach der ersten Wäsche unvermittelt zu klein geworden sind. 
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1. Zuschnitt

2. Reißverschluss stecken

Wir gehen von einer Nahtzugabe von 1,5 cm an den Seiten und der oberen Kante der Bettwäsche aus. 
–––– Für die Vorderseite der Bettwäsche benötigst du für die Blende eine Nahtzugabe von 3 cm, bei der 
Rückseite eine Nahtzugabe von 2 cm. Räume dir für den Zuschnitt viel Platz auf deinem Arbeitstisch frei. 
Nimm dir ein großes Schneiderlineal oder ein anderes Messwerkzeug zur Hand und spare dir Arbeit, in 
dem du die Stoffe beim Zuschnitt in den Bruch legst. Schneide wie folgt zu: 

Versäubere die unteren Kanten der Bezüge mit einer Overlockmaschine oder dem Zick-Zack-Stich an 
deiner Nähmaschine. Achte dabei auf die Musterverläufe. Nimm dir die Rückseite des Bezugs (also 
die geringfügig kürzere Seite) und lege den Reißverschluss rechts auf rechts bündig an die versäuberte 
Kante (Abb.: 2a). Wenn dein Reißverschluss nicht die Länge deines fertigen Bezugs hat (Abb.: 2b), musst 
du zu jeder Seite gleich viel Platz zum Rand freilassen, damit der Reißverschluss in der Mitte sitzt. Bei 
einer fertigen Deckenbreite von 100 cm und einem 80 cm langen Reißverschluss legst du den Reißver-
schluss bei 11,5 cm an. 

FERTIGE GRÖSSE ZUSCHNITT VORDERSEITE ZUSCHNITT RÜCKSEITE

BETTBEZUG: 100 X 140 CM 103 X 144,5 CM 103 X 143,5 CM

KISSENBEZUG: 60  X 40 CM 63 X 44,5 CM 63 X 43,5 CM

KISSENBEZUG: 40 X 40 CM 43 X 44,5 CM 43 X 43,5 CM

2a 2b
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3. Eine Seite des Reißverschlusses nähen

4. Blende bügeln

5. Vorder- und Rückseite aufeinanderlegen

6. Wenn RV-Länge kürzer als Bettwäsche: 
Seiten links und rechts des Reißverschlusses verschließen

• Nähe den Reißverschluss mit einem Reißverschlussnähfuß fest und bügele die Kante um die Reißver-
schlussbandbreite um. Diese Bügelkante markiert die untere Kante des Bezugs. 

• Bügele die Kanten der Vorderseiten (also 
dem geringfügig längerem Teil) um 3 cm

• Lege die Vorderseite links auf links auf 
die Rückseite. Die umgebügelten Kanten 
von Ober- und Unterseite sollen genau 
aufeinandertreffen. Fixiere das noch nicht 
angenähte Reißverschlussband mit Na-
deln. Bügele vielleicht noch einmal über die 
Kanten.

• Drehe deine Arbeit auf Links und stecke 
Ober- und Unterseite im Bügelknick links und 
rechts neben dem Reißverschluss zusam-
men. Nähe genau in der Bügelkante, damit 
die Naht als Verlängerung der Blende läuft.
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7. Reißverschluss einnähen

9. Ecken abnähen

10. Fertig ist deine neue Kinderbettwäsche

• Stecke die Nadeln, die den Reißverschluss 
an der oberen Seite fixieren, auf die linke 
Seite um. 

• Nähe dann den Reißverschluss mit dem 
Reißverschlussfuß deiner Nähmaschine ein.

• Du kannst als letzten Schritt von rechts eine 
parallele Naht auf der Blende setzen, damit 
der Reißverschlussschieber nicht in die letz-
te Ecke krabbelt oder, um die Blende noch 
einmal abzusetzen.

8. Seitennähte und obere Kante

• Stecke nun die Seitennähte sowie die oberen Kanten rechts auf rechts aufeinander. Bei der Variante, 
wo der Reißverschluss seitlich abschließt, muss du die Blende sehr genau legen, bevor du nähst 
(Abb.: 8a). - - - -  - Nähe mit 1,5 cm Nahtzugabe und versäubere die Nahtzugaben zusammengefasst.

8a 8b
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