
 

 

 

 

 

  



Ich freue mich, dass du dir meine kostenlose Anleitung zum Nähen dieser Armstulpen herunter 

geladen hast. Mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung zeige ich dir, wie du ohne Schnittmuster 

selber Stulpen nähen kannst. Diese Anleitung ist wirklich für jeden geeignet. Egal, ob du 

Anfänger, Fortgeschritten oder Profi bist: Mit dieser Anleitung klappt das Nähen ohne 

Probleme. Solltest du dennoch Probleme beim Nähen haben oder Fragen dazu haben, melde 

dich gern hier. 

Du brauchst für die Stulpen einen Außen- und einen Innen-/Futterstoff, maximal je 40 mal 40 

Zentimeter groß. Am besten eignen sich elastische Stoffe wie Jersey, Sweat oder Fleece. Du 

kannst die Stulpen auch aus Walk oder ähnlichen festen Stoffen nähen, sei dann aber mit den 

Maßen großzügiger und rechne eine extra breite Nahtzugabe dazu. 

Du kannst die Stulpen ganz nach deinen Vorlieben gestalten. Bänder, Bordüren, Applikationen, 

Plotten oder Bündchen für einen engen Abschluss sind grundsätzlich kein Problem. Weiterhin 

brauchst du eine Nähmaschine und das entsprechende Nähzubehör. Wenn du bereit bist, kann 

es ja losgehen :-) 

 

 

Schritt 1: Ausmessen  
Du beginnst damit, dass du auf einem DIN 

A4-Blatt die Umrisse deiner Hand 

nachzeichnest. Spare dabei den Daumen aus, 

denn das ist der erste Anhaltspunkt für das 

Daumenloch deiner Stulpen. (Bild 1) 

 

Bei mir sieht das dann so aus wie in Bild 2. 

Dort sieht man nochmal deutlich, wo der 
Daumen ist, denn da ist ein Loch. 

 

Dann beginnst du, die beiden vertikalen 

Außenlinien einzuzeichnen. Lass zwischen 
deiner Hand und dem Strich an der 

schmalsten Stelle deiner Hand etwa 2 

Zentimeter. Bei mir ist das etwa auf Höhe des 

kleinen Fingers. Auf der Seite, wo der Daumen 
ist, zeichnet das Daumenloch auf der Linie mit 

ein. Bei mir ist dieses Stück schraffiert 

dargestellt. (Bild 3) 

 
Dann zieht ihr horizontal dort einen Strich, wo 

die Stulpen enden sollen. Wenn sie nur den Bild 1 



Handrücken bedecken sollen, zeichne etwa 
einen Zentimeter über dem Handrücken eine 

Linie ein. Wenn die Stulpen das erste 

Fingergelenk noch bedecken sollen, zeichne 

die Linie auf der entsprechenden Höhe. Denke 
aber bitte auch an dieser Stelle daran, etwa 

einen Zentimeter Nahtzugabe hinzuzufügen. 

Gleiches geht übrigens für das untere Ende 

der Stulpen. Abhängig davon, wie lang sie 
werden sollen, zeichnest du dort einen Strich 

ein. Da ich aber das Ende der Stulpen mit dem 

Ende des Blatts festgelegt habe, ist dort kein 

Strich. 
 

Zeichnet euch auf der Seite ohne Daumenloch 

den Bruch gleich mit ein. 

Bild 2 

 

Bild 
3 

  



Schritt 2: Zuschneiden  
Legt euren Stoff schon in den Bruch und 

übertragt dann die Maße auf den Stoff. 

Ausschneiden. So schaut das dann aus, wenn 

du den Stoff im Bruch je 2 Mal zugeschnitten 
hast. Du brauchst 2 x Außenstoff und 2 x 

Futterstoff. 

 
 

Lege je einen Außen- und einen Futterstoff 

rechts auf rechts. 

 
Schritt 3: Stecken  

Nun nähst du die obere und die untere Kante 

mit einem elastischen Stich zusammen. 

 



Das sollte dann so aussehen. 

 
 

Wende dann deinen Schlauch auf rechts, 

sodass die schöne Seite des Stoffes dich 

anschaut. Hier kannst du die Kanten jetzt 
schön ausbügeln. 

 
 

Nun teile den Schlauch in der Mitte, sodass 

sich entweder die rechten Seiten des 
Futterstoffs oder die Seiten des schönen 

Außenstoffs berühren. Auf diesem Bild liegen 

die rechten Seiten des Futterstoffs 

aufeinander. 

 
 



Auf diesem Bild liegen die rechten Seiten des 
Außenstoffs aufeinander. Nun beginnst du, 

diese rechten Seiten aufeinander zu stecken. 

 
 

Fixiere mit Nadeln oder Klammern. Wenn ihr 

merkt, dass es immer schwieriger wird, die 

rechten Stoffseiten zusammen zu legen, 
wendet die Stulpen auf links. Dann könnt ihr 

die schönen Seiten von Futterstoff und 

Außenstoff komplett zusammenstecken. 

Wenn alles zusammengesteckt ist, sollten auf 
einer Seite nur die Seiten des Futterstoffs und 

auf der anderen Seite nur alle Seiten des 

Außenstoffs zusammen liegen. 

 
 

Nun markiert ihr das Daumenloch, denn das 

muss beim Nähen ausgespart werden. Das 
muss auf beiden Stoffen vorgenommen 

werden. 

Hier messe ich von der oberen Kante ab, wo 

das Daumenloch beginnt. Bei mir sind das 6 
Zentimeter vom oberen (linken) Rand. 

Gleiches gilt für die untere Kante: Von unten 

messt ihr ab, wo das Daumenloch endet. 

Markiert euch beide Punkte mit einer Nadel. 

 

Schritt 4: Nähen  

Nun wird genäht. Zuerst nähe ich die Naht 

über die Oberkante - von einer oberen 

Markierung zur nächsten. Dann wird von der 

unten Daumenloch-Markierung über die 

unteren Kante bis zur unten 

Daumenloch-Markierung auf der anderen 
Seite genäht. 

 



Hier noch mal eine Detailaufnahme von 
beiden Seiten. 

 
 

 
 

Wendet die Stulpen dann auf rechts. Da seht 
ihr schon, wo später das Daumenloch ist. 

Probiert an dieser Stelle schon einmal, ob die 

Stulpen so sitzen, wie ihr möchtet. 

Nun müsst ihr das Daumenloch nur noch 
nähen, sodass die Stofflagen nicht mehr 

auseinander gehen. 

 
 

 
 



Fixiert die Nahtzugaben aufeinander. Dann 
schiebt das Daumenloch so unter die 

Nähmaschine, dass ihr die Nahtzugabe 

knappkantig zusammen nähen könnt. 

Abhängig davon, welchen Stoff ihr verwendet 
habt, ist das leichter oder schwerer. Wenn ihr 

es perfekt machen möchtet, vernäht die 

Nahtzugaben per Hand mit dem 

Matratzenstich. Wenn ihr Probleme dabei 
habt, die Stulpen unter den Nähfuß zu 

bekommen, versucht den Reißverschlussfuß 

oder den Blindstichfuß. 

Ein kleiner Tipp: Versuch schräg in das 
Daumenloch rein zu nähen und schräg wieder 

raus zu nähen. 

 

Wenn ihr das geschafft habt, seid ihr schon 

fertig. :-)  

 



   

 



Hier zeige ich euch noch eine Version, wie ihr enganliegende Stulpen nähen könnt. Jenny von 

Noernys Handmade war so lieb, für mich ein paar Bilder zu machen. Hier nun nochmal ein 

Tutorial für schmale Stulpen. 

Du beginnst ganz normal mit dem Aufmalen 

deiner Hand. Wenn du die Linien gezogen 

hast, zeichnest du dir ein, wo die Stulpen 

enger sein sollen. Beispielsweise am 
Handgelenk oder am Zeigefinger. 

 
Übertrage dir diese Maße auf deinen Stoff und 

schneide ihn so zu, dass er mit deiner 

Zeichnung übereinstimmt. Du kannst deine 
Zeichnung auch vorher ausschneiden und 

dann auf deinem Stoff platzieren. 

 



Dann nähst du die Stulpen wie beschrieben. In 
dieser Version liegen die Stulpen aber nah an 

der Hand an und können nicht so einfach 

verrutschen. 

 
Vorteil außerdem: Du kannst das Daumenloch 

leichter nähen. 

 
 


