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Mini Basics - Shirt 
 

 Shirts kann ein kleiner Zwerg gar nicht genug haben. Ob Kurz- oder Langarmshirt, 
mit Bündchen oder eingefasst... 

Probiere die unterschiedlichen Variationen einfach mal aus! 
Der überlappende Ausschnitt lässt sich nicht nur leicht nähen und anzuziehen, 

es stören auch keine Knöpfe. 
 

Material: Es eignet sich Baumwolljersey mit einem kleinen Elasthananteil oder auch abgelegte T-Shirts. 
 
Stoffbedarf:  ein oder mehrere Reststücke oder ein altes Shirt, mindestens aber 60 cm breit x 70 cm lang. 
Der Stoff sollte vor dem Zuschneiden gewaschen und ggf. im Wäschetrockner getrocknet werden! 
 
Nähen: Am einfachsten nähen sich dehnbare Stoffe mit einer Overlockmaschine. Alternativ können mit der 
normalen Nähmaschine ein Overlockstich, schmaler Zickzackstich in normaler Stichlänge oder der Stielstich 
verwendet werden. Auf jeden Fall sollten Maschinennadeln für Jerseystoffe (Rundkopfnadeln) verwendet 
werden.  
 
 

Mini Basics - Body 
 

 Bodys sind nicht nur schöne Unterwäsche für die Kleinen, sie können auch prima als Shirt dienen, denn sie 
rutschen beim Tragen und Krabbeln nicht aus der Hose. 

Frecher als die normalen pastelligen Kaufmodelle, sind sie aus fröhlich bunten Stoffmustern selber genäht 
und einzigartig verziert. So passen sie perfekt zur Garderobe. 

Dieses Modell ist wirklich leicht und schnell genäht, am einfachsten mit Druckerband. 
 

Material:  
Es eignet sich Baumwolljersey mit einem kleinen Elasthananteil oder auch abgelegte  
T-Shirts.  
Druckerband oder drei bis vier Jerseydrucker 
 
Stoffbedarf:   
ein oder mehrere Reststücke oder ein altes Shirt, mindestens aber 80 cm breit x 70 cm lang. 
Der Stoff sollte vor dem Zuschneiden gewaschen und ggf. im Wäschetrockner getrocknet werden! 
 

 

Mini Basics - Leggings mit und ohne Fuß 
 

 Die kleinen Leggings sind einfach super praktisch. 
Im Sommer als leichte Hose, für Mädchen unter Tunika und Kleidchen, 

zum Schlafen fürs leichte Windeln wechseln, im Winter unter dem Kuschelanzug... 
Ob mit oder ohne Füßchen, die kleinen Hosen sind leicht genäht, am besten gleich einen 

kleinen Stapel zuschneiden! 
 
Material: Es eignet sich Baumwolljersey mit einem kleinen Elasthananteil oder auch abge-
legte T-Shirts. Für noch mehr Abwechslung lassen sie sich mehrfarbig nähen oder Bünd-
chen ansetzen. Gummiband, 1 - 1,5 cm breit, ca 50 cm 

 
Stoffbedarf: ein oder mehrere Reststücke oder ein altes Shirt, mindestens aber 70 cm breit 
x 60 cm lang. Der Stoff sollte vor dem Zuschneiden gewaschen und ggf. im Wäschetrockner 
getrocknet werden! 
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Mini Basics - Babymütze 
 

 Diese Mütze ist superschnell genäht, Jerseyreste oder abgelegte Shirts können beliebig lustig gemixt werden. 
Achtung: Suchtgefahr! 

 
Da die Dehnbarkeit von verschiedenen Jerseyqualitäten und die Kopfumfänge in den Altersphasen recht 

unterschiedlich sind, können die Größen etwas variieren. Am besten vorsichtig mit einem weichen Maßband 
oder Faden beim Baby/Kind nachmessen. Das Maßband sollte dabei oberhalb der Augenbrauen auf der Stirn 

und über den Ohren liegen. 
 
 
Material:  
Es eignen sich alle leicht elastischen Jerseys perfekt. Bei dickeren Stoffen wie Nicky oder Frottee sollte ggf. 
eine Größe größer gewählt werden.  
 
Stoffbedarf: 
ein oder mehrere Reststücke oder ein altes Shirt, mindestens aber 60 cm breit x 50 cm lang 
Der Stoff sollte vor dem Zuschneiden gewaschen und ggf. im Wäschetrockner getrocknet werden! 

 


