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Beschreibung 
Gerade bei Jungs  hat man doch öfter das Problem, das die Knie an Hosen durchgeräubert 

werden. Meiner (5) bringt in letzter Zeit fast täglich solche Hosen nach Hause, und da dachte 

ich „Schluss jetzt!“.  

Ich zeige Dir, wie Du für das „Täschling 2.0“ Schnittmuster ganz leicht selbst robuste 

Knieverstärkungen nähen kannst. Los geht’s: 

Material: 
- Das Täschling 2.0 Schnittmuster von Allerleikind 

- Festen Stoff für die Hose (Jeans, Cord, etc) 

- Ein Stück Cordura (es reichen bei allen Grössen 25 cm – und nicht stärker als 500den, 

denn sonst ist es zu fest) 

- Backpapier, Folie oder anderes zum Schnitt abpausen 

- Einen Bleistift, Schneiderkreide und Schere oder Rollschneider 

- Einen Teller oder etwas anderes in der Größe, was leicht gerundet ist ;) 
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Erstellen des Schnittmusterteils für die Knieverstärkung 

Ich habe die Variante für feste Stoffe genommen und mir den Schnitt ausgedruckt. Ich 

kopiere auf Backpapier, weil das für mich am leichtesten und günstigsten zu beschaffen ist. 

Nimm bitte den Schnittteil des vorderen Beines und lege Backpapier darauf. Nun male den 

Schnitt nochmals nach. 

 

 

Markiere jeweils  

- Von den unteren Knieabnähern 3cm nach unten 

- Vom oberen äußeren Knieabnäher 3cm nach oben  

- Vom oberen, inneren Knieabnäher nur 2,5! cm nach oben. 
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Nun nimm den Teller oder etwas anderes, was einen leichten Bogen macht, oder du 

zeichnest frei Hand eine leicht gebogene Verbindungslinie, um die Markierungen zu 

verbinden. Es geht aber auch mit einer geraden Verbindung. 

 

 

3cm 
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Jetzt nur noch ausschneiden und fertig ist das Knieverstärkungsschnittteil. 

Ich schneide die Knieabnäher Dreiecke nicht mit aus, sondern schneide einfach eine gerade 

Linie. 

 

Übertragen auf den Stoff 
Nun übertrag‘ dies auf den Cordura Stoff (oder andere robuste Stoffe), dabei liegt der Stoff 

im Bruch. 
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Ich bin sonst kein Schneiderkreidemarkierer, aber hier macht es ganz viel Sinn. Also den 

Schritt bitte auch mitmachen.  

Schneide nun doppellagig mit etwa 1cm Nahtzugabe aus. Auch auf dem unten liegenden Teil 

markierst du bitte dann das Schnittteil mit Schneiderkreide auf dem Stoff.  

Wenn du eine Overlock hast brauchst du die Abnäher Dreiecke nicht auszuschneiden. 

Dann klappe die 1cm NZ nach hinten um und stecke es fest. Die Markierung liegt innen. 

Bei einer geraden Kante ist das ja kein Problem, bei einer Rundung steck einfach ein paar 

mehr Nadeln oder Klammern.  
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Zusammennähen 

Jetzt brauchst du das fertig ausgeschnittene Täschling VT. Hier im Beispiel habe ich ein 

„Täschling2AuchOhne“. 

 

Nun markiere bitte wieder die 3cm, bzw 2,5cm von den Knieabnähern nach oben und unten 

auf dem Täschling VT und lege die Knieflicken auf und stecke fest. 

 

Dann nähe z.B. mit einer Zwillingsnadel und mit einem 4.0 Stich knappkantig die 

Knieverstärkungen an die beiden VT (obere und untere Kante). 
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Nun nur noch die Knieabnäher rechts auf rechts zusammenfalten und dabei die Corduralage 

mit annähen. 

Wenn ihr nicht mit einer Overlock das Cordura beim Nähen abschneidet, dann vorher 

einfach abschneiden wie auf dem VT. 
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Nun wie in der Täschlinganleitung beschrieben weiterarbeiten. Knieabnäher nach unten 

klappen und knappkantig absteppen. 

Fertig sind die Räuberknieverstärkungen. 
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Viel Spaß beim Nachnähen! 

Eure   

Steffi A Mottenfrosch 

 

PS: weitere Beispiele von Cordura verstärkten Täschlingen findest du bei mir im Blog:  

http://blog.mottenfrosch.de 

oder unter Mottenfrosch bei Facebook.


