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Lederpuschen für Kinder  

- Nähanleitung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egal ob für das eigene Kind, die Enkel oder den Nachwuchs im Familien- und 

Freundeskreis, Krabbelpuschen sind das perfekte Geschenk für alle Kleinkinder – 

und obendrein ganz einfach zu nähen! Natürlich ist barfuß Krabbeln und Laufen für 

die motorische Entwicklung der Kinderfüße sehr gut, doch manchmal geht es einfach 

nicht ohne Schuhe, sei es, weil es kalt ist oder zum Beispiel in der Krippe und im 

Kindergarten. Genau dafür sind die Kinderschuhe aus Leder ideal. Sie sehen nicht 

nur niedlich aus, sondern schonen beim Krabbeln gleichzeitig die Zehen und sind 

dank des weichen Leders auch beim Laufen angenehm zu Tragen. Für schon etwas 

sicherere Läufer und kleine Weltentdecker sind sie natürlich auch eine tolle 

Alternative zu klassischen Hausschuhen.  

Unser weiches Nappaleder ist in allen Stärken bestens für das Nähen von Puschen 

geeignet und selbstverständlich frei von schädlichen Giftstoffen. Zusätzlich fungiert 

die raue Seite des Leders bei den Schühchen als natürliche Anti-Rutsch-Sohle. Der 

Kreativität sind beim Nähen fast keine Grenzen gesetzt. Ob klassisch in Brauntönen, 

zweifarbig, mit oder ohne Applikation - wir finden: Mit Liebe selbstgemacht ist immer 

ein Hingucker!  

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nähen! (:  

Ihre Sabrina 
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Sie benötigen:  

Für die Schuhe:  

 Drei bis sechs Stücke Leder Größe DIN A4  

 Lederreste für selbstgemachte Applikationen (DIN A4 und A5 möglich) oder 

bereits vorrätige Applikationen 

 Gummiband (z.B. 7 mm dick)  

Für das Schnittmuster:  

 Papier, Stift und evtl. Schneiderkreide 

 Maßband und Lineal 

 Papier- und Stoffschere  

Und zum Nähen:  

 am besten einen Gleit- oder Rollfuß 

 Nähgarn für Leder (NM 30) 

 für Leder geeignete Nähnadeln oder ggf. sehr starke Jeansnadeln  

 Stoffklammern 

 Stoffschere 

 Stift, Maßband und Lineal 

 Lochzange oder Cutter 

 kleine Sicherheitsnadeln  
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Und so geht’s:  

Vorbereitung – Die Schnittmuster erstellen 

Jeder Kinderfuß ist anders. Um wirklich passende Schuhe zu nähen, ist es am 

sinnvollsten, die Kinderfüße individuell zu vermessen. Schließlich hat jedes Kind, was 

Fußbreite und -länge angeht, ganz eigene Maße. Egal ob kleine oder große Füße, 

das Prinzip bleibt immer gleich. Hier zur Orientierung, wie ich die Füße für die 

Schnittmuster vermessen habe: 

Maßnehmen der Füße 

Für die Schnittmuster werden insgesamt drei Teile benötigt: Die Sohle, das 

Fersenteil und die Schuhkappe. Für alle Teile brauchen Sie eine zusätzliche 

Nahtzugabe. Legen Sie sich am besten beim Erstellen der Schnittmuster auf eine 

Nahtzugabe von mindestens 0,5 bis maximal 1 cm fest. Überschüssige Nahtzugaben 

werden nach dem Vernähen zurückgeschnitten.  

 Schuhsohle: Fahren Sie einfach die Fußumrisse des Kindes auf einem Stück 

Papier nach. Den Stift beim Umranden der Füße unbedingt senkrecht halten, 

damit die Größe der Vorlage nicht verfälscht wird! Zur Orientierung können Sie 

zusätzlich die Innensohlen von bereits passenden Schuhen verwenden. 

Vergessen Sie nicht, die Nahtzugabe mit einzuzeichnen (hier: leicht 

schraffiert), sonst werden die Schuhe am Ende zu klein. Markieren Sie 

außerdem auf der Sohlenvorlage unten und oben die Mitte. Die Markierungen 

dienen dazu, später Fersenteil und Kappe exakt an der Sohle anzubringen. 
 

Tipp: Wenn beide Füße gleich groß sind, reicht eine Fußvorlage, die dann 

beim Übertragen des Schnittmusters für den anderen Fuß spiegelverkehrt 

verwendet wird. 
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 Fersenteil: Für das Fersenteil reicht eine Vorlage für beide Schuhe. Messen 

Sie dabei um die Ferse herum bis zur Mitte des Fußrückens. Für die benötigte 

Höhe messen Sie von der Fußsohle bis zum Knöchel und rechnen die 

Nahtzugabe dazu, sowie ca. 2 cm für den Rand, durch den am Schluss das 

Gummiband gezogen wird. 

Später sollen sich die Enden des Fersenteils und die Kappe leicht überlappen. 

Falls Sie unsicher sind, schneiden Sie das Fersenteil ruhig etwas länger aus, 

kürzen lässt es sich vor dem Vernähen immer noch! Auch beim Fersenteil wird 

innerhalb der Nahtzugabe die Mitte markiert.  

 Schuhkappe: Bei der Schuhkappe muss genug Platz für den Fußrücken 

gelassen werden, damit der Schuh nicht zu eng sitzt oder drückt. Außerdem 

werden ein zusätzlicher Rand und Markierungen für die Löcher benötigt, durch 

die am Ende der Gummi gezogen wird.  

Gemessen werden muss:  
o am Rist (breiteste Stelle des Fußes) 

o der obere Spann (kurz vor der Stelle, wo der Fuß beim Laufen gebeugt 

wird)  

o die Länge vom längsten Zeh bis zum Rist und zusätzlich bis an die 

Stelle, an der das Maßband für den oberen Spann angesetzt wurde.  

Zeichnet man diese Maße nun exakt auf, entsteht eine Senkrechte mit zwei 

schneidenden Geraden. Verbindet man die Eckpunkte abgerundet 

miteinander, erhält man die Vorlage für die Schuhkappe. Zum Ende hin kann 

die Kappe ruhig etwas breiter auslaufen. Für den Rand der Kappe werden 

zusätzlich 1,5 cm benötigt. Der Rand wird an den Ecken 1,5 cm diagonal nach 

innen geschnitten, damit er nicht unschön durch die Naht blitzt. An den runden 

Seiten die Nahtzugabe nicht vergessen (siehe Bild unten).  

 

Markierungen setzen: Markieren Sie auch hier oben und unten die Mitte und 

messen Sie an der unteren Markierung ca. 1 cm auf beiden Seiten ab. Diese 

Punkte dienen zur Orientierung für das Stanzen der Löcher. 

Tipp: Ich habe für die Schuhkappe zur ersten Orientierung einfach ein Blatt 

Papier um den oberen Fußrücken gelegt und ab dem oberen Spann den Fuß 

unten umrundet und dann so die Kappe skizziert. Das hat in meinem Fall – 

wenn auch leicht verknittert – gut funktioniert. Hier hilft wirklich nur 

Ausprobieren. Kontrollieren Sie auf alle Fälle, ob Ihre Schuhkappenvorlage 

auch tatsächlich zum Fuß passt und justieren Sie gegebenenfalls nach. 

Sollte Ihre Nähmaschine die Dicke des umgeklappten Randes zusammen mit 

der Schuhsohle nicht schaffen, können Sie stattdessen die Löcher direkt an 

der Kappe anbringen und mit einem Streifen Stoff oder Band kaschieren.  
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Wenn alle Schnittmuster ausgeschnitten sind, können Sie sie an den Nahtzugaben 

mithilfe von Stoffklammern vorsichtig zusammenstecken und das Kind die Prototypen 

nochmal anprobieren lassen. So haben Sie die Möglichkeit, Probleme noch ohne 

große Umstände zu beheben und können sichergehen, dass alles passt, bevor Sie 

sich ans Übertragen und Nähen machen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 So sehen meine Vorlagen aus 
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1. Schritt – Schnittmuster auf das Leder übertragen 

Nun werden die Schnittmuster auf die „raue“ Seite des Leders übertragen. Damit die 

Schnittmuster beim Übertragen nicht verrutschen, ggf. etwas beschweren.  

Wichtig: Falls Sie mit Kugelschreiber oder Kreide arbeiten, sollten Sie beim 

Ausschneiden darauf achten, dass auf der langen „Randseite“ des Fersenteils 

keine Markierungen mehr zu sehen sind, da dieser Teil nach außen gestülpt wird, 

und restliche Striche sonst sichtbar sind. Außerdem müssen die kleinen Mitte-

Markierungen der Sohle auf die „glatte“ Seite des Leders übertragen werden, da 

später die raue Seite nach außen zeigen wird. Alle anderen Markierungen 

verschwinden später in der Nahtzugabe.  
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2. Schritt – Applikationen erstellen  

Mit süßen Applikationen können die Schühchen verziert und personalisiert werden. 

Diese kann man kaufen oder ganz einfach selbst machen! Von einfachen Herzen, 

über die Initialen, bis hin zu aufwendigeren Tieren, Fahrzeugen oder Symbolen aus 

mehreren kleinen Lederstücken, niedlich wird garantiert alles aussehen! Aber auch 

ganz schlichte Schühchen haben ihren Charme.  

Achten Sie beim Übertragen auf das Leder darauf, dass alles spiegelverkehrt sein 

muss. 

 

Ich habe bereits fertige Fußballapplikationen verwendet. Da diese schon einen 

kleinen Klebestreifen auf der Rückseite hatten, habe ich sie lediglich knapp mit einem 

Geradstich angenäht. Normalerweise werden Applikationen auch beim Leder mit 

einem Plattstich festgenäht.  

 

3. Schritt – Die Schuhkappen nähen 

Die Applikationen auf die Schuhkappen nähen. Darauf achten, die Applikation nicht 

zu weit oben anzubringen, da der Rand ja umgeklappt wird. Wenn Sie mit 

Lederapplikationen arbeiten, sind Stichlängen ab 3,0 zu empfehlen. Anschließend 

mit einer Lochzange oder einem Cutter mittig an den vorher markierten Stellen die 

Löcher stanzen bzw. kleine Schnitte setzen. Zu kleine Löcher können vorsichtig 

etwas eingeschnitten werden. Danach den Rand 1,5 cm umklappen, mit 

Stoffklammern fixieren und unten knappkantig mit einer Stichlänge von 4,0 vernähen. 

Am Anfang und Ende der Naht das Verriegeln nicht vergessen.  
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4. Schritt – Die Fersenteile nähen  

Zwei Gummibänder zuschneiden (etwas länger als das Fersenteil) und jetzt schon 

mit einer Sicherheitsklammer versehen. Jeweils ein Gummiband am Rand des 

Fersenteils anlegen und den Rand 2 cm einklappen. Die raue Seite des Rands zeigt 

nach außen. Ebenfalls mit Stichlänge 4,0 knappkantig vernähen und dabei das 

Gummiband festhalten, damit es nicht mit angenäht wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Schritt – Die Schuhkappe anbringen  

Nun werden die linke und die rechte Schuhkappe an die jeweiligen Schuhsohlen mit 

den Stoffklammern fixiert. Dabei zeigen die raue Seite der Sohle und auch die raue 

Seite der Kappe beide nach oben, sodass zum Schluss beim Wenden unten die 

raue Seite die äußere Schuhsohle bilden wird. Zur Orientierung dienen die mittigen 

Markierungen, die möglichst exakt übereinander festgeklammert werden müssen. 

Die zwei Enden der Schuhkappe sollten möglichst gleich lang zueinander enden. 

Anschließend wird die Schuhkappe mit einer Stichlänge von 4,0 an die Sohle genäht.   
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6. Schritt – Das Fersenteil anbringen  

Die Fersenteile ebenfalls hinten mittig mithilfe der Markierungen festklammern und 

vernähen. Wie bei der Schuhkappe zeigt auch das Fersenteil mit der rauen Seite 

nach oben. (Nähen Sie hier das Fersenteil mit an die Schuhkappe fest, damit es 

auch tatsächlich im Inneren des Schuhs bleibt.)  
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7. Schritt – Nahtzugabe kürzen und Schuh umdrehen  

Nun können noch eventuell störende große Nahtzugaben zurückgeschnitten und die 

Schühchen umgedreht werden. 

8. Schritt – Gummiband durchfädeln und verknoten 

Jetzt können Sie das Kind bereits in die Schuhe schlüpfen lassen. Fädeln Sie das 

Gummiband mithilfe der Sicherheitsnadel durch die Löcher und ziehen Sie leicht 

daran bis der Schuh gut am Fuß sitzt. Nur noch verknoten und den Knoten im Rand 

verstecken. Fertig sind die Lederpuschen!  

 

 

 

 

 

 

 

 


