
- 1 -

HelloBaby
Newborn - 4er Set
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Die erste Kleidung für ein Baby ist etwas ganz Besonderes.

Schon Wochen vor der Geburt stimmt man sich damit auf die 

Ankunft eines kleinen Wunders ein. Und was gibt es Schöneres 

als gerade die erste Kleidung selbst zu nähen und ganz viel 

Liebe in den Entstehungsprozess zu stecken?

Dabei ist uns wichtig, dass das Outfit nicht nur schön, sondern 

vor allem bequem und praktisch ist. Wir haben für die 

Neuankömmlinge ein Outfit, bestehend aus einem Wickelshirt, 2 

Varianten Hose und einem Beanie-Mützchen zusammengestellt.

Die Hosen kommen beide mit einem extra breiten, bequemen 

Bündchen, damit nichts am Bauchnabel drückt und die Hosen 

etwas mitwachsen. Die legere Leggings wird mit Fuß genäht, 

der Jogger hat umschlagbare Fußbündchen und kann so 

ebenfalls mitwachsen. Das Wickelshirt erlaubt ein einfaches 

An- und Ausziehen, denn es muss nicht über den Kopf gezogen 

werden und die Raglan-Ärmel sorgen für bequemen Sitz und 

noch längere Tragezeit.

Viel Spaß
Weitere Anleitungen und Hilfe findest du unter www.atelier-tomtit.com



- 3 -

Wickelshirt

Leggings 

Seiten 9 - 11

Seiten 15 - 17

Seiten 18 - 19

Jogger

Beanie 

Seiten 12 - 14
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Grundlegendes
MATERIAL

Das Newborn Set ist für leicht dehnbare Stoffe konzipiert. Das Wickelshirt ist perfekt für weiche, 
dünne Wirkware wie Jersey, Pointelle und Ribjersey ausgelegt. Die Leggings sollte man ebenfalls 
aus eher dünnen, dehnbaren Stoffen wie Jersey nähen. Der Jogger kann wunderbar aus French 
Terry, Sweat, Waffel-Jersey oder auch Strickstoffen genäht werden. Beim Beanie empfehlen wir 
Jersey oder Ribjersey. 

Das Newbornset kann komplett mit einer normalen Nähmaschine genäht werden. Zusätzlich können 
aber auch eine Overlock- und Coverlock Maschine zum Einsatz kommen.

GRÖSSENAUSWAHL UND NAHTZUGABE

Das Newborn Set wird anhand der Körpergröße genäht. Die Schnitte mit den faltbaren Bündchen- 
Elementen und den Raglan-Ärmeln sorgen dafür, dass man das Outfit besonders lange tragen kann 
und es geradezu „mitwächst“. Generell richten sich unsere Schnitte eher an durchschnittlich bis 
schmal gewachsene Kinder.  Bei den Beanies entsprechen die Größen etwa folgendem Kopfumfang:

Größe 44 50 56 62 68 74
Kopfumfang 32,5 cm 35 cm 37,5 cm 40 cm 42,5 cm 45 cm

Die Schnittmuster enthalten je Größe 2 Linien, mit und ohne Nahtzugabe.

BENÖTIGTE STOFFMENGE  in cm  ( * bei 150 cm Stoffbreite )

Größe 44 50 56 62 68 74
Wickelshirt * 28 cm 30 cm 33 cm 35 cm 37 cm 40 cm 
Einfassstreifen ( 3 - 4 cm Breite) ca. 82 cm 85 cm 87 cm 90 cm 95 cm 100 cm
Leggings mit Füßchen* 32 cm 35 cm 37 cm 40 cm 43 cm 47 cm
2x Gummiband ( 0,5 cm breit) je 10 cm 10,5 cm 11 cm 11,5 cm 12 cm 12,5 cm
Bündchen Leggings  ( 70 cm VB ) 20 cm
Jogger* 25 cm 28 cm 31 cm 34 cm 37 cm 40 cm
Bündchen Jogger ( 70 cm VB ) 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 35 cm 35 cm
Beanie* 20 cm 21 cm 22 cm 23 cm 24 cm 25 cm

Stoffe können bei der ersten Wäsche bis zu 7% einlaufen. Die benötigte Stoffmenge bezieht sich 
daher auf bereits gewaschene Stoffe. Wir empfehlen Stoffe immer vor dem Zuschnitt zu waschen.

SONSTIGES

Zusätzlich werden für das Wickelshirt benötigt: 5 Jersey-Druckknöpfe, 1 Wonderdot/ Vlies für die 
Druckknopf Verstärkung, 1cm breites (Twill)-Band (etwa 30cm lang), Garn und ggf. Framilon für die 
Schulternaht bei sehr dehnbaren Stoffen. Bei sehr dehnbaren, insbesondere Strickstoffen, empfeh-
len wir außerdem die Stoffkanten mit einem Kantenvlies zu verstärken, damit die Form gut erhalten 
bleibt.
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Bevor du los legst, lies dir die Anleitung genau durch und überlege welche Variante du nähen willst. 
Abhängig davon musst du bestimmte Papier Schnittteile ausschneiden/ abpauschen (und ggf. vor-
her ausdrucken und zusammenkleben). Je nach Variante wird auch der Stoff unterschiedlich zuge-
schnitten.

 AUSDRUCKEN

Du kannst das Schnittmuster entweder im A0 Format plotten lassen, oder selbst auf A4 ausdrucken. 
Dabei gibt es 2 Dinge zu beachten: die Größenauswahl und die Skalierung. 

Zur Größenauswahl:

In dem pdf sind die unterschiedlichen Größen in Ebenen angelegt- per Klick auf das Symbol vor 
der jeweiligen Größe, kann diese ein oder ausgeblendet werden. Das Schnittmuster nur in der ge-
wünschten Größe auszudrucken spart nicht nur Tinte, sondern führt vor allem dazu, dass das Schnitt-
muster viel übersichtlicher wird. 

Skalierung:

Achte bei den Druckereinstellungen darauf, dass hier nicht an Blattformate/ Druckbereiche ange-
passt wird, sondern in der tatsächlichen Größe (bzw. 100%) ausgedruckt wird.
Nach dem Drucken solltest du auf jeden Fall anhand der Kontrollmaßstäbe am oberen Rand des 
Blattes nachmessen, dass du richtig ausgedruckt hast bzw. beim Plot das Kontrollquadrat überprü-
fen.

Vorbereitung ist alles
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Je nach Variante und zu nähender Größe müssen nicht alle Seiten ausgedruckt werden. 
Anbei die generelle Übersicht über den Schnittmusterbogen ( er ist von oben links nach unten rechts 
von A1 - D5 durchnummeriert), sowie eine Übersicht welche Seiten wann gedruckt werden müssen:

immer ab Größe 62 ab Größe 68

Wickelshirt S. 8, 9, 11, 12, 13, 
14, 18, 19

Leggings S. 3, 4, 5, 7, 8, 10 + S. 2

Jogger S. 1, 2, 5, 6, 10

Beanie S. 16, 17 + S. 15

DRUCKAUSWAHL
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ZUSAMMENKLEBEN

Wir haben uns große Mühe gegeben, die Anzahl der Seiten, die für ein Schnittteil zusammen ge-
klebt werden müssen so gering wie möglich zu halten. Also nicht wundern- dadurch werden manche 
Schnittteile sehr nah am Rand gedruckt. Bei größeren Teilen oder in den größeren Größen lässt es 
sich aber nicht vermeiden, dass Seiten zusammen geklebt werden müssen.
Um die Seiten gut zusammen zu fügen empfehlen wir an Klebekanten bei einem der Blätter die 
Seite entlang der gestrichelten Linie zurück zu schneiden und dann auf das andere Blatt zu legen, 
sodass die Linien wieder 1:1 aufeinander treffen. Wir benutzen am liebsten transparentes Klebeband 
um die Blätter dann zusammen zu kleben.

Unser Schnittmuster kommt inkl. Nahtzugabe bzw. gibt es im Schnittmusterbogen pro Größe 2 
Linien - die Zuschnittlinie inkl. Nahtzugabe und die tatsächliche „Nählinie“/ Faltlinie bei Säumen. 
Wenn du Schnittmuster ohne NZ bevorzugst, kann du das Schnittmuster natürlich einfach ohne die 
NZ ausschneiden. 

Wenn du direkt aus dem Schnittmusterbogen ausschneidest, oder mehrere Größen ausgedruckt hast 
empfehlen wir an den Stellen, an denen zu viele Linien kreuzen, die gewünschte Schnittlinie vorher 
mit einem bunten Stift nachzuzeichnen - dann fällt es leichter sich beim Schneiden zu orientieren.

AUSSCHNEIDEN

Los geht‘s !
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Wickelshirt 

Schneide folgende Teile zu:

2x Ärmel gegengleich
1x Rückenteil
1x linkes Vorderteil
1x rechtes Vorderteil
Einfassstreifen ( Maße siehe Seite 5 )
5x (Twill)-Band ( je 1cm breit x 6 cm lang)

Optional Vlies um die Druckknopfstellen zu 
verstärken und  2x Framilon in Länge der 
Schulternähte.

Bringe zunächst die Ärmel an dem linken bzw. 
rechten Vorderteil und dem Rückenteil an.
Platziere dafür die Ärmel rechts auf rechts auf 
den anderen Schnittteilen und achte dabei auf 
die Markierungen, die bei den Ärmeln zeigen, 
mit welcher Kante sie an den Vorderteilen 
angebracht werden.

Gerade in der Zeit nach der Geburt, bis das Baby den Kopf selber halten kann, fühlt es sich häufig 
komisch an Shirts über den kleinen, wackeligen Kopf zu ziehen. Wir finden, dass Wickelshirts zu der 
Zeit super praktisch sind und das An- und Ausziehen enorm erleichtern. Durch die Raglan-Ärmel 
entfällt auch die feste Schulterbreite bzw. Armkugel und das Shirt ist noch flexibler was die Größe und 
Passform angeht.

Bügele als Vorbereitung zuerst den Saum des 
Ärmels um 1,5 cm nach innen und nähe ihn 
entweder mit einer Coverstitch Maschine oder 
einem elastischen Stich bzw. mit elastischem 
Garn mit einer normalen Nähmaschine fest.


