
 

Anleitung Daumenlochbündchen 

 

Stulpen mit Damenlöchern sind sehr beliebt. Mit dieser Anleitung von 
Klasse Kleckse können beliebige Bündchen mit Daumenlöchern 

genäht werden. Ob am Kuschelpulli, der weichen Nickyjacke oder der 
dicken Winterjacke, sie sind schnell über die Hand gezogen und 

wärmen. 
 

 

 

Für Daumenlochbündchen wird für die 
Bundbreite (also das was nachher an den 
Ärmel angesetzt wird) die Breite vom 
Schnittmuster übernommen. 
 
Für die Bundlänge wird mindestens die 
doppelte Länge benötigt, wer es in der 
Länge recht weit über die Handballen 
haben möchte, der darf gerne noch ein paar 
Zentimeter mehr dazugeben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Das zugeschnittene Bündchen wird nun 
längs zur Hälfte rechts auf rechts gelegt. 
 
Im unteren Bereich des Bündchens, also in 
der Nähe der späteren Bündchenkante, wird 
ein Halbkreis eingezeichnet. Der 
Durchmesser ist größenabhängig. Für ein 
Kindershirt reichen ca. 2 - 2,5 cm, für 
Jugendliche und Erwachsene sollte der 
Durchmsser ca. 3 - 4 cm betragen (je nach 
Daumendicke). 
 
(ich habe z.B. für das Anzeichnen eines 
meiner kleinen Stoffgewichte benutzt) 

 
Zur Bündchenkante sollte der Kreis einen 
Abstand von mindestens 1 cm haben. Wer 
mehr Stoff über dem Handballen mag, der 
kann den Abstand zur Kante auch 
vergrößern. 
 
Achtung: für das zweite Bündchen bitte 
Hinweis am Ende beachten!!! 



Anleitung Daumenlochbündchen 
 

 Seite 2 von 3 

 Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei klasse-kleckse.de  und  farbenmix.de. 
 

 

Nun wird der Halbkreis mit kleiner 
Stichlänge genäht und knappkantig 
ausgeschnitten. 

 

Das Bündchen auf rechts wenden, den 
Halbkreis schön herausarbeiten und die 
Nahtkanten links auf links aufeinander 
stecken. 
 

Die Nahtkanten links im Bild... 

 

...werden nun eine vorne rechts auf rechts 
auf die Kante mit dem Daumenloch gesteckt 
und die andere um die Bündchenkante 
herum geklappt hinten rechts auf rechts 
festgesteckt. 
 

Das sieht ein wenig merkwürdig aus 
– ist aber richtig! 

 

Die Kante mit dem vorbereitetem 
Daumenloch liegt ZWISCHEN den beiden 
anderen Nahtkanten, quasi wie ein „Hotdog 
in einem halb aufgeschnittenen Brötchen“. 
 

Alles ordentlich aufeinander stecken, 
damit nichts verrutscht. 
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Jetzt alle vier Lagen in einem Rutsch 
von oben nach unten zusammen 
nähen. 

 

 

 

Bündchen wenden – siehe da, ein 

Daumenloch! 

 

 

Zum Schluss noch das Bündchen auf den 
Nahtzugaben links auf links 
zusammennähen. So ist das Bündchen 
fertig vorbereitet und kann in den Ärmel 
eingesetzt werden. 

 

 
 

Achtung!!! 

Wenn für die Bündchen Stoff 
verwendet wird, der eine 
Strichrichtung oder eine bestimmte 
Abfolge von z.B. Ringeln hat, dann 
muss beim zweiten Bündchen 
unbedingt darauf geachtet werden 
es gegengleich zu arbeiten. D.h. 
wurde beim ersten Bündchen der 
Halbkreis rechts angezeichnet und 
genäht, so muss er beim zweiten 
Bündchen links gearbeitet werden!!! 

 


