
• Du solltest das E-Book zuerst im Ganzen lesen. Dann sind Bezeichnungen, Abläufe und Erklärungen einfacher zu verstehen.

• Die Beschreibung ist auf ein Zelt mit vier Seiten abgestellt. Damit passt es nämlich im Kinderzimmer auch mal in eine 
Zimmerecke und steht nicht so schnell im Weg. Für ein Zelt mit 5 Seiten ist der Ablauf aber gleich.

• Es ist eine ganze Menge Stoff zu verarbeiten. Dafür brauchst du genug Platz. Auch wenn du das Gefühl hast, den Überblick 
zu verlieren ist es sehr hilfreich, alles ausbreiten zu können.

• Diesmal gibt es kein Schnittmuster zum Ausdruck. Das hat zwei Gründe. Einerseits kannst du die Größe deines Tipis selbst 
bestimmen. Außerdem sind die Zuschnitte der Seiten sehr groß. Es wären wahnsinnig viele A4-Seiten, die da 
zusammengeklebt werden müssten, weil der Schnittbogen am Ende etwa 1,2 x 1,6 m groß wird. Deshalb zeige ich dir diesmal, 
wie du dein Schnittmuster auf altem Papier selbst anfertigen kannst.

• Erstelle dir zuerst dein individuelles Schnittmuster. Damit kannst du anschließend am einfachsten deinen Stoffbedarf 
ermitteln, falls du nicht nach meiner Mustergröße nähst. 

• Falls dein Tipi durchgehende Seiten bekommen soll – also die Seitenwände nur aus einem Stoff bestehen sollen – ergibt sich 
die maximale Höhe aus deiner Stoffbreite. Ist der Stoff 160 cm breit kann auch das Tipi nur 160 cm hohe Wände bekommen. 
Bei zweigeteilten Wänden (siehe Titelbild) kannst du höher nähen.

Normalerweise wasche ich alle Stoffe vor der Verarbeitung. Auf Grund der großen Stoffstücke habe ich das diesmal nicht 
gemacht. Du kannst das aber gern tun. Falls das Zelt mal schmutzig wird, werde ich es eh nicht im Ganzen in die Maschine 
stecken können, sondern eher von Hand in der Wanne waschen müssen.
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Hinweise
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• Jede Menge Stoff
• Wähle unbedingt einen Stoff, der kein Muster mit „oben und unten“ hat, da sonst sehr viel Verschnitt entsteht.
• Er darf nicht dehnbar sein und besser hell als dunkel, damit es im Zelt genug Licht gibt.
• Die Angaben zum Stoffbedarf beziehen sich auf eine Zelthöhe von 160 cm, eine untere Kantenlänge von je 100 cm und 

einer Stoffbreite von 160 cm.

• Schrägband
Summe der unteren Kantenlänge (inkl. jeweils 10 cm Zugabe)
+ 16 cm je Seitenwand an der oberen Spitze
+ 2x die Höhe des Eingangs
+ evtl. Umfang des Fensters und der Fensterklappen, je nach Wunsch
+ evtl. 60 cm für die Bänder zum Festbinden an den Stangen

• Für das Zelt im E-Book habe ich ca. 7,5 m benötigt (4x110 cm untere Kanten + 4x16 cm obere Spitze + 2x60 cm Tür + 
Fenstereinfassung + 2x30 cm Band ganz oben zum festbinden). 

• 4 Holz- oder Bambusstangen, nicht zu dick. 
• Ich habe einen Durchmesser von 15 mm gewählt, was vollkommen ausreichend ist. In die Kanäle des Zeltes passen 

aber Stangen mit Durchmesser bis 25 mm. 
• Die Länge sollte mind. 30 cm mehr als die Höhe des Zeltes betragen. Für Wimpel sogar etwa 60 cm. Die Stangen 

müssen oben weit genug herausschauen. (Meine waren 240 cm und wurden auf 220 cm gekürzt.)

• Evtl. weitere Stoffe für die Fahnen oder Wimpel
• Band oder groben Strick für den Fensterladen
• Dickes Haushaltsgummi zum Aufstellen der Stangen
• Passendes Garn
• Papier (Packpapier, glatte Tapetenreste, alte Kalenderblätter, Zeichenpapier, o.ä.)

Materialbedarf

Variante 4-seitiges Zelt 5-seitiges Zelt

Durchgehende Zeltwände (aus einem Stoff) 3,50 m 4,20 m

Zweigeteilte Zeltwände
Stoff für Oberteil 2,20 m 2,50 m

Stoff für Unterteil 2,50 m 3,00 m
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Nimm dir zwei von den Zeltseiten. Überleg dir dabei genau, in welcher Reihenfolge Tür, 
Fenster und weitere Teile angeordnet werden sollen.

Achtung! Die nebeneinanderliegenden Seitenkanten werden nun links auf links 
zusammengenäht. Die Naht ist also auf der schönen Stoffseite zu sehen! 

Lege die zwei Teile so nebeneinander wie auf meinem Bild. 

Stecke die Kanten mit ein paar Nadeln zusammen. Orientiere dich dabei ggf. am 
Stoffübergang. Diese Absätze sollten auf gleicher Höhe sein.

Kanten zusammennähen. Ich habe wieder die Overlockmaschine genommen. 
Überwendlingstich oder Zickzack-Geradstich-Kombi gehen natürlich auch wieder.

Nahtzugabe von 0,5 bis 0,7 cm.

Ob du von oben oder unten nähst ist egal. Wähle die Richtung jeweils so, dass der 
Stoff links von der Nähmaschine liegt. Schaffe dir links der Nähmschine genug Platz, 
damit der Stoff beim Nähen nicht an der Nadel zieht. Der Stofftransport sollte immer 
ausreichend Spiel haben.

Dann das nächste Teil an die nächste Kante nähen, bis alle miteinander verbunden 
sind.

Dann die letzten beiden Seiten schließen. Damit ist die Zeltform entstanden.

Seitenteile zusammennähen


