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Rechtliche Hinweise: 
Alle Rechte an diesem ebook liegen bei Ilka Matthiessen. 

Dieser Schnitt darf für private Zwecke und zur Anfertigung von Einzelstücken und Kleinserien (bis zu 20 Stück) auch 

zum gewerblichen Verkauf verwendet werden. 

Die Massenproduktion von nach diesem ebook gefertigten Hosen sowie die Weitergabe oder –verkauf, Tausch,

Kopie, Abdruck oder Veröffentlichung (auch teilweise) dieses ebooks sind ausdrücklich untersagt. 

Beim Verkauf der nach diesem ebook angefertigten Hosen ist Folgendes anzugeben: genäht nach dem ebook 
„Pucksack Novo“ von er sünd hen.

Über den Pucksack Novo 
Der Pucksack Novo ist ein kuscheliger Schlaf- und Strampelsack mit breitem Bauchbündchen.  

Er bietet viel Bewegungsfreiheit beim warmen und geschützten Strampeln mit nackten Beinchen - in 

der Nacht, oder auch tagsüber. Er kann für wärmere Jahreszeiten aus weichen, dehnbaren Stoffen 

wie Jersey, Frottee oder Sommersweat genäht werden. Für den Winter eignen sich auch wärmere 

Stoffe wie Strick, Fleece, Nicki und Wintersweat. Gefüttert werden kann er mit kuscheligem Material 

wie Teddyplüsch, Fleece oder Molton. Die Anleitung beschreibt, wie du einen einfachen oder einen 

gefütterten Wendepucksack nähen kannst.  

Das ebook enthält drei Größenvorlagen:  0 - 2 Monate, 3 - 4 Monate und 5 - 7 Monate. 

Wichtige Hinweise 
 Vor dem Zuschneiden lies dir bitte die gesamte Anleitung des jeweiligen Schnittmusters durch.

 Achte bei der Druckeinstellung darauf, entweder 100% oder „ohne Seitenanpassung“
einzustellen.

 Das Schnittmuster enthält eine Nahtzugabe von 0,7 cm. Du kannst also direkt am Schnittmuster

entlang schneiden.

Stoff 
Pucksack: 

 Dehnbarer Außenstoff – je nach Jahreszeit: z.B. Jersey, Nicki, Baumwollfleece, Frottee, Sweat,

Sommersweat oder Strick

 Gegebenenfalls Innenstoff – Jersey, Frottee, Fleece, Molton oder Teddyplüsch

Bündchen: Bündchenstoff 

Stoffmenge 
 0 – 2 Monate: ca. 76 cm breit und 39 cm lang

 3 – 4 Monate: ca. 110 cm breit und 59 cm lang

 5 – 7 Monate: ca. 120 cm breit und 70 cm lang

 (Die Angaben gelten für den einfachen Pucksack – für den gefütterten Pucksack benötigst du die
angegebene Stoffmenge noch einmal für den Innensack.)

Bündchenmaße 

 0 – 2 Monate: ca. 34 cm breit und 16 cm lang

 3 – 4 Monate: ca. 40 cm breit und 18 cm lang

 5 – 7 Monate: ca. 45 cm breit und 20 cm lang

Allgemein benötigtes Material 

 Schere

 Klebeband zum Zusammenkleben des Schnittmusters

 Maßband

 Stecknadeln oder Klammern

 Bügeleisen

 Nähgarn

 Normale Nähmaschine - gegebenenfalls Overlock (nicht erforderlich)
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Wende den Außensack auf die rechte Seite und 

stecke ihn rechts auf rechts in den Innensack. Die 
schönen Stoffseiten beider Säcke und die offenen 

Kanten liegen dabei aufeinander.  

Bereite nun das Bauchbündchen wie in der 

Anleitung "einfacher Pucksack" beschrieben vor 

und markiere wieder die Hälfte und die Viertel des 

Bündchens und der offenen Kanten des Sackes.   

Nun schiebst du das Bündchen – mit den offenen

Kanten nach oben – zwischen Außen- und

Innensack.  

Dabei trifft die Bündchennaht auf eine Seitennaht 
des Innen- und Außenpucksacks, die markierte 

Hälfte des Bündchens auf die andere Seitennaht. 

Die Viertelmarkierungen von Bündchen und 

Pucksack treffen ebenfalls aufeinander. 

Stecke alle Stofflagen mit Nadeln oder Klammern 

zusammen. 



3 - 4 Monate

5 - 7 Monate
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