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Pippin
Boxershorts & Badehose für schmale Jungs
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Das Schnittmuster und das Lookbook gehören zu diesem Ebook. Du findest sie separat in der
ZIP-Datei. Bei Fragen hierzu schreibe mir gern unter sonja@crafting-cafe.de

Bitte bedenke, dass einige Verkaufsportale eine eigene Titelseite hinzufügen - die Seitenzahlen 
stimmen dann nicht mehr!

        



thecraftingcafe

the_crafting_cafe

thecraftingcafe

Blog & Shop

Meinen Blog erreichst du unter https://crafting-cafe.de. Dort zeige ich 
neue Anleitungen und Inspirationen rund um unser liebstes Hobby :).
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Impressum:
Sonja Feierabend
Mömmenweg 40
33104 Paderborn

sonja@crafting-cafe.de

Meinen Shop mit vielen Ebooks und Freebooks findest du hier:
https://crafting-cafe.de/shop/

Ich freue mich auf deinen Besuch!

Über mich
Hallo, ich bin Sonja, leidenschaftliche
Vierfach-Mama mit Nähmaschine und Blog.

Im Februar 2016 habe ich mich mit meiner Leidenschaft
fürs Nähen, Schreiben und Fotografieren selbstständig 
gemacht, nachdem ich erfolglos versucht habe vier 
Kinder, Haushalt, Garten und Bürojob unter einen Hut 
zu bekommen.

Seitdem entwickle ich Nähanleitungen und Schnittmuster. 
Mit diesem Ebook wünsche ich Dir viel Freude!



Einleitung
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Nach meinem Mädchen-Schlüppi-Schnitt „Pippa“ ist es jetzt Zeit für das Jungs-Pendant.

Also gibt es mit diesem Ebook die Boxershorts „Pippin“. Du kannst sie sehr leicht nähen,

und dabei wunderbar Jersey-Reste verbrauchen, auch wildes Patchen ist hier erlaubt. 

„Pippin“ kannst du mit Bündchen, Gummizug oder speziellen Wäschegummis für Unter-

hosen nähen, und natürlich kannst du „Pippin“ auch als Badehose nähen!

Für jeden Bundabschluss habe ich eine eigene Anleitung geschrieben - du kannst dir

aussuchen, welche du am liebsten magst :).

Lieber Gruß und viel Spaß beim Nähen,

Sonja



Maßtabelle

BauchumfangGröße

110

116

122

128

134

140

104

98 42 - 46

44 - 48

46 - 50

49 - 54

51 - 56

54 - 60

56 - 62

58 - 64

Passform
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„Pippin“ ist ein schmal geschnittener Boxerschlüppi - er soll eng anliegen und „gut 
einpacken“. Die Passform ist daher bewusst „slim“ - entwickelt für Jungs, die im U-Heft 
eher immer unterhalb der Perzentile liegen.

Aber auch normal gebaute Jungs und die, die über der Perzentile liegen, können „Pippin“ 
tragen - dazu reicht es in den meisten Fällen aus eine oder zwei Größen größer zu nähen.

Zur Orientierung dient die folgende Maßtabelle. Gemessen wird zwischen Taille und Hüfte,
also da, wo später Bündchen und Stoff aufeinander treffen. Bitte wähle die Größe nach dem
Bauchumfang aus und NICHT die Kaufgröße!

Auch Windelkinder können Pippin tragen. Wenn der Bauchumfang schon an der nächsten 
Größe kratzt, würde ich dann als Windelbonus gleich eine Größe größer nähen. Außerdem 
kann man bei Windeljungs den Bund oben noch um 1-2 cm verlängern.



Zutaten

Zuschnitt

Jerseyreste
Bündchen 8cm breit ODER Gummi für Gummibund ODER Unterwäsche-Gummi

Bereitstellen: 
Stecknadeln oder Klammern, Nähmaschine

Schneide die Schnittteile wie auf dem Schnittbogen angegeben zu. 

Wenn du „Pippin“ mit Gummibund nähen willst, schau bitte in dem Kapitel nach, denn bei der 
Gummibund-Variante wird der Schnitt nach oben verlängert. Auch die Badehose wird mit 
Gummibund genäht!

Vor dir liegen folgende Teile:
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Anleitung Gummibund/
Badehose

Wenn  du „Pippin“ mit Gummibund nähen willst, musst du zunächst alle Schnittteile um 4-5cm nach 
oben verlängern! Ich habe auf dem Schnittbogen angegeben, wo die Teile verlängert werden.
Willst du „Pippin“ als Badehose nähen? Dann empfehle ich auch einen Gummibund zu nähen.
Ich verwende gern etwas breitere Gummis, damit die nicht einschneiden. Du kannst aber auch 
einen schmaleren Gummi nehmen - dann brauchst du auch nicht soviel verlängern (bzw. kannst 
dann doppelt einschlagen).

Hier hast du auf dem ersten Bild die fast fertige Unterhose. Alle Schnittteile hast du beim Zuschnitt
schon verlängert. Optional kannst du die offene Seite oben einmal mit der Overlock oder Zickzack-
Stich versäubern.
Anschließend schlägst du den Bund nach innen ein, und steckst einen Tunnel fest.

Der Tunnel
sollte der 
Breite deines
Gummis 
entsprechen!

Die Länge des
Gummis misst
du am besten 
direkt am Kind 
aus. Da gibt es
sehr unter-
schiedliche 
Elastizitäten,
deshalb gebe
ich keine 
Formel dafür
raus.
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Den Tunnel steppst du mit einem leichten Zickzack, Stretch-Stich oder der Zwillingsnadel ab, 
lässt aber eine kleine Öffnung frei. 
Durch die ziehst du dann mithilfe einer Sicherheitsnadel das Gummi. Achte darauf, dass das lose 
Ende nicht mit durchrutscht ;).

Am Ende ziehst du beide Enden raus und steppst sie gut fest. Ich lege sie aufeinander und nehme 
einen sehr engen und breiten Zickzack dafür.

Zum Schluss steppst
du noch die Öffnung 
ab - FERTIG!
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Designtipps
Eva vom Blog „Kartoffeltiger“ hat bei ihrer Badehose eine Paspel vorn zwischen Mittelteil und Seitenteil
gesetzt. Den Bund hat sie mit Falzgummi genäht - auch eine schöne Option!



Carmen - Märchenreich

Vivo - Vivolavita.de

Marita - Maritabw.de
Barbara - ohne Blog

Ingrid - Nähkäschtle
Susann - Sunnys Nähwelt (FB)

Es war wieder einmal eine tolle, sehr konstruktive und kreative
Runde! Ich danke euch allen von Herzen für Eure Ideen, Euer Feedback
und Euren Input! :)
Und natürlich freue ich mich auf unsere künftigen Nähprojekte!

Ganz lieben, herzlichen Dank - Eure Sonja

Renate - ohne Blog

Antje - Nähhus (FB)
Nicole D. - ohne Blog

Sonja - Mamasunicat

Das Probenähen lief von März-Mai 2019. Mit dabei waren:

Yvonne - dasmottchen.de

Nähteam

Eva Kartoffeltiger - blog.kartoffeltiger.de
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Eunike - babie mevmev

Katharina - ohne Blog
Tina - mitschoenheitsfehlern.com

Katja - ohne Blog
Lisa - Mamas Räuberbande (FB)


