
Tutorial Größenverstellbarer Gummi 
 

„Welche Größe soll ich nähen? Mein Kind ist so schmal.“ 

Ist ein Satz den man sehr oft liest und hört. Tja was soll man machen. Entweder je nach 

Maßtabelle in der Weite schmaler nähen oder eben einen Gummi zusätzlich mit einnähen. 

Die beiden Varianten sind wohl die häufigsten Optionen, die einem einfallen und logisch sind, 

um eine optimale Passform zu erzielen. Ärgerlich wird das ganze nur, wenn das nächste Kind 

nicht schmal ist und somit die ganze Kleidung gar nicht tragen kann. Auch verschenken wird 

meist schwierig, so hat doch jedes Kind sehr unterschiedliche Maße.  

 

Doch es gibt die perfekte Alternative. Sie dauert etwas länger beim Nähen, aber sie passt sich 

dank verstellbaren Gummi jedem Kinderkörper an. 

Und wer kennt sie nicht, denn besonders in Kaufhosen sind diese Gummis gängig. Und sie 

kann man auch wunderbar in Bündchenstoff einarbeiten.  

 



Auf den nächsten Seiten zeige ich dir, wie ich diesen Gummi eingenäht habe. 

 

 

 

Den Gummi bekommst du in verschiedenen Faben zum Beispiel hier bei Glückpunkt. 

https://goo.gl/79qhjE


 Schneide dir das Bündchen zurecht und 

markiere dir die vordere Mitte. 

 

Markiere dir nun ausgehend von der Mitte im 

Abstand von jeweils 10cm die Löcher für den 

Gummi. 

 



  

Mit der Knopflochfunktion deiner 

Nähmaschine kannst du die Löcher zuerst 

nähen und anschließend aufschneiden. Ich 

empfehle dir, die Löcher mit Vlies zu 

verstärken.  

 

 

Nähe auf der rechten Seite, circa 2cm vom 

Knopfloch entfernt, die  Knöpfe an. Dies 

kannst du per Hand oder auch mit der 

Nähmaschine machen.  

 

 

 



 

 

Lege das Gummi über den Knopf und nähe 

den Gummi fest. 

 

 

Ziehe den restlichen Gummi durch das Loch 

 



  

 

Wiederhole alles auch auf der anderen Seite, 

sodass das Bündchen nun so aussieht.  

 

Lege das Bündchen im Bruch, sodass du die 

kurze Seite schließen kannst.  

 

Der Gummi wird dabei mit festgenäht.  

 



  

Falte das Bündchen mittig zusammen. Der 

restliche Gummi verschwindet im Gummi.  

 

Jetzt kannst du das Bündchen an die Hose 

nähen. 

 

Die Seite mit den Knöpfen liegt dabei außen, 

und ist anschließend auf der Innenseite des 

Bündchens.  

 



 

 

 

Fertig ist dein Größenverstellbarer Gummi.  
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