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Eine kleine Info zur Rechtschreibung: Ich wohne in der Schweiz. Vermutlich um zu kompensieren, 
dass wir so viel mehr Käse und Schoki haben, wurde dafür das „Scharf-S“ in unserer Orthographie 
weggelassen  . Deswegen gibt es nur Doppel-S. 
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Zum eBook und Schnittmuster 
 

Willkommen beim Gamaschennähen!  

Gamaschen sind im Grunde sehr einfach zu nähen und ein tolles Accessoire oder wirklich ein 

geschickter Zusatz bei „Shitwetter“ ;). Nur beim Zusammennähen der 12 Teile bei den geknöpften 

Gamaschen musst du auf die Reihenfolge und bei allen auf Waden- und Schienbeinlinien achten.  

Du findest nach den verschiedenen Nähanleitungen für Softshell, gefütterte, einfache und den 

Hochziehgamaschen das Schnittmuster einmal für Kindergamaschen mit flachem oder 

knöchelhohem Schuh und zusätzlich ein Schnittmuster für Orthesenträger und/oder orthopädische 

Schuhe.  

Das Kindergamaschenschnittmuster umfasst einen Wadenumfang von 22-40cm mit variabler 

Schafthöhe. Das Schnittmuster für die Orthis geht bis zu einem Wadenumfang von 43cm und 

Knöchelumfang von 33cm.  

Bitte lies dir das Kapitel „Das Schnittmuster anpassen“ unbedingt durch, damit die Gamaschen 

wirklich optimal sitzen. 

Teilweise sind im Kinderebook auch Bilder vom Erwachsenenebook. Diese sind durch die 

„Grössenverhältnisse“ besser dargestellt, es wird gleich genäht.  

Für alle Orthigamaschen-Näher: Es gab leider keine Möglichkeit ein Standardschnittmuster zu 

erstellen, da die Orthesen zu unterschiedlich sind (passend für jeden Fuss). Dementsprechend muss 

jede Gamasche passend zum Fuss angefertigt werden, bitte Nähanleitung beachten.  

WICHTIG: Meine Schnittmuster haben nie eine Nahtzugabe, vergiss nicht diese hinzuzufügen. Da 

jeder von uns eine unterschiedliche NZ braucht, solltest du diese selbst einzeichnen. Lass die NZ bitte 

nicht weg, sonst passen die Rundungen nicht mehr aneinander und die Gamaschen sind bis zum 4-

fachen deiner Naht zu eng. 

Viel Spass beim Gamaschen nähen wünscht Carma! 
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Schnittmusteranpassung für Orthesen 
 

Beim Orthesenschnittmuster muss etwas mehr angepasst werden. Im 

Anhang ist ein Grundschnittmuster für Orthesenträger, das unbedingt 

auf Schuhe und Orthesen angepasst wird. Ein allgemeines 

Schnittmuster war unmöglich herzustellen wegen zu vielen 

unterschiedlichen Orthesen / Schuhformen / orthopädische Schuhe 

etc.  

Im Bild links sieht man den Unterschied: Der Fuss im Hintergrund ist 

sehr schmal, mit Orthese an den Knöcheln und Waden sehr viel dicker. 

Mit orthopädischen Schuhen unglaublich gross im Verhältnis nur zu 

den Füssen.  

 

 

 

Miss den Fuss wie oben beschrieben aus und lege ihn zusätzlich auf das Schnittmuster.  

Im unteren Bild siehst du bei der roten Linie das Schnittmuster wie es sein sollte, wenn es angepasst 

ist.  

Da der Schuh hinten (Pfeil) weit heraussteht, sollte hier eine grössere Wölbung hinzugefügt werden.  

 

Wende die Gamaschen auf rechts. Der untere Bereich 

wird wie bei einem Loop zusammengenäht. Solltest du 

dies noch nie gemacht haben, halte dich bitte genau an 

die nächste Schrittfolge. 

 

 

Nimm die beiden hinteren Nähte der Innen- und 

Aussengamasche und halte sie aneinander. 

 

 

Stülpe die beiden Nähe so zueinander, dass sie 

RECHTS AUF RECHTS aufeinander liegen (also 

nach innen geklappt werden). 

 


