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Vorwort 
 
Vielen Dank, dass du dich für mein kostenloses Schnittmuster Pumplang entschieden 
hast. 
Auf den folgenden Seiten findest du eine Übersicht der benötigten Materialien, die 
bebilderte Nähanleitung, das Schnittmuster der Pumplang und Beispielbilder aus dem 
Probenähen! 
 
Die Nutzung des Schnittes ist ausschließlich für den privaten Gebrauch zugelassen!  
Bitte verweise bei Veröffentlichung des Schnittes auf meine Seite. 
Die Weitergabe, der Verkauf oder ein Verändern des Schnittmusters sind nicht gestattet. 
Das Veröffentlichen des E-Book bzw. Teile davon sind ausdrücklich untersagt. Wer eine 
Lizenz zur gewerblichen Nutzung erwerben möchte, findet diese auf meiner Webseite: 
http://www.naehcram.de/ebooks/  
 
Es handelt sich hierbei um ein kostenloses Schnittmuster, welches auf dehnbare und 
nicht dehnbare Stoffe ausgelegt ist. Auch Kinder mit Stoffwindeln können die Pumplang 
tragen, hier sollte jedoch eine Nummer größer genäht werden.  
Der Schnitt wurde von den Mädels beim Probenähen getestet und ist größengerecht 
geschnitten. Wenn du dir unsicher bist, ob es passen sollte, dann lege ein gut passendes 
Kleidungsstück auf das Schnittmuster und schau nach, welche Größe am besten passt. 
 
Lies dir die Anleitung gut durch bevor du mit dem Schneiden und Nähen beginnst. 
Dadurch lässt sich die ein oder andere Frage oft schon klären. Sollten dennoch Fragen 
auftauchen, dann  wende dich bitte direkt an mich.  
 
Das Schnittmuster muss  ohne Seitenanpassung, auf “tatsächliche Größe” und im 
Querformat ausgedruckt werden. Bevor du zuschneidest, miss das Kontrollfeld (2cm x 
2cm). Wenn dieses stimmt, kannst du loslegen. Für Fehler in der Anleitung oder im 
Schnittmuster übernehme ich keine Haftung. 
 
Der Schnitt enthält bereits eine Nahtzugabe von 1cm.  
Wenn du eine Overlock besitzt, ist es von Vorteil die Nähte mit dieser zu nähen. Wenn du 
jedoch keine Overlock besitzt, benutzt du einen elastischen Stich, beispielsweise einen 
Zickzackstich oder, wenn das deine Nähmaschine besitzt, einen Overlockstich. 
 
Das Schnittmuster ist anfängertauglich und leicht zu nähen. 
 
Pumplang ist in den Doppelgrößen 50/56 - 170/176 verfügbar.  
Du kannst sie ganz schlicht ohne Taschen nähen oder du suchst dir eine von 3 
verschiedenen Taschenvarianten aus. 
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Material 
 

● dehnbarer Stoff (Jersey, Sweat,...) 
● nicht dehnbare Stoffe (Webware, Cord, Jeans) Die Weite sollte an der Hüfte bei den 

Größen 50-110/116 um 2 cm verkleinert werden. Somit fällt die Hose auch mit 
nicht dehnbaren Stoffen schön. Der Steg sollte jedoch trotzdem dehnbar sein 

● Bündchenware 
● Papier 
● Drucker 
● Schere / Rollschneider 
● Nähmaschine / Overlock 
● Maßband/ Lineal 
● Stecknadeln 
● eventuell Kordel, Vlieseline, Applikationen, Stickmotive zum verzieren 
● und natürlich ganz viel Spaß und Kreativität.  
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Stoffverbrauch 
 
 

Größe  Stoffverbrauch Pumplang 

50 + 56  35 cm x Vollbreite 

62/68  40 cm x Vollbreite 

74/80  45 cm x Vollbreite 

86/92  50 cm x Vollbreite 

98/104  55 cm x Vollbreite 

110/116  65 cm x Vollbreite 

122/128  70 cm x Vollbreite 

134/140  80 cm x Vollbreite 

146/152  100 cm x Vollbreite 

158/164  100 cm x Vollbreite 

170/176  110 cm x Vollbreite 
 

Größe  Länge Steg 

50 + 56  8 cm 

62/68  12 cm 

74/80  18 cm 

86/92  24 cm 

98/104  28 cm 

110/116  38 cm 

122/128  46 cm 

134/140  53 cm 

146/152  60 cm 

158/164  68 cm 

170/176  74 cm 
 

© 2016 by Carmen Luppold Facebook: https://www.facebook.com/naehcram/  
Webseite: http://www.naehcram.de/  Eine Lizenz zur gewerblichen Nutzung ist über meine Seite erhältlich. 
Der Schnitt darf ohne Lizenz ausschließlich für den privaten Gebrauch genäht werden.                                     4 

Näh Cram

https://www.facebook.com/naehcram/
http://www.naehcram.de/


 

Größe  Stoffverbrauch Taschen 

50+56 - 110/116  60 cm x Vollbreite 

122/128 - 134/140  80 cm x Vollbreite 

146/152 - 170/176  1 m x Vollbreite 
 
 

Bündchen  Höhe 

Beinbündchen  14 cm (Endhöhe 6 cm) 

Bauchbündchen  16 cm (Endhöhe 7 cm) 

Bündchen für vordere Tasche  6 cm (Endhöhe 2 cm) 
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