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Freebook: U-Heft Hülle 
 
Dies ist eine kostenlose Anleitung (Freebook) und ein Schnittmuster für eine Hülle 
für ein deutsches Kinder-Untersuchungsheft. 

 

 

Abbildung 2: U-Heft 
Hülle 

Abbildung 1: U-Heft Hülle
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Mir liegt das Thema Sicherheit am Herzen, deshalb weise ich an dieser Stelle 
ausdrücklich darauf hin, dass die U-Heft Hülle KEIN KINDERSPIELZEUG darstellt. 
Bitte beachtet, dass diese nur unter unmittelbarer Aufsicht Erwachsener benutzt 
werden sollte und nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet ist, da diese 
verschluckbare Kleinteile wie Druckknöpfe enthält. 
 
Auch würde ich euch bitten Stoffe vor Verarbeitung/Verwendung zu Waschen. 
Einerseits in eurem eigenen Interesse - gefärbte Stoffe enthalten meist noch einiges 
an Färberückständen (Chemie) - andererseits laufen viele Stoffe beim Waschen oft 
ein wenig ein. Am besten sind natürlich ökozertifizierte Stoffe aus nachhaltiger 
Produktion. 
 
Danke für euer Verantwortungs- und Sicherheitsbewusstsein. 
 
Schwierigkeitsgrad: 

• Erfahrener Anfänger (ihr solltet eure ersten Stücke genäht haben und z.B. 
wissen wie man Rundungen und Ecken näht, Nähte absteppt, Schnittteile 
wendet) 

 
Material: 
Stoff: 

• Ihr benötigt einen Oberstoff und einen Futterstoff. (Ihr könnt aber 
auch nur einen Stoff für beides verwenden) 

• Es eignen sich am besten Baumwollstoffe, diese würde ich euch auch ans 
Herz legen. Gerade beim Thema Waschbar- und Strapazierfähigkeit sind 
Baumwollstoffe unschlagbar. 

• Von Ober- und Futterstoff benötigt ihr jeweils mind. 58cm x 23cm 
und zweimal mind. 6cm x 23cm für eine Lasche. 

 
Weiteres: 

Außerdem benötigt ihr eine 
• Nähmaschine 
• Standardnadel 
• Farblich passendes Garn 
• Papier und Schere 
• Kleber für den Zuschnitt 
• Magic Pen 
• Stecknadeln / Clips 
• Druckknöpfe (Kam Snaps gehen auch) 

Herstellung: 
Schnittmuster und Zuschnitt: 
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• Wenn ihr die Teile des Schnittmusters maßstabsgerecht gedruckt, 
ausgeschnitten und an den Seiten bündig zusammengeklebt habt, geht es 
ans Zuschneiden. 

• Nehmt eure Stoffe und legt sie rechts auf rechts (schöne auf schöne 
Seite) und zeichnet das Schnittmuster mit einem Magic Pen (dieser 
verschwindet nach einer Zeit) auf der Stoffrückseite nach. -->Bei 
Musterstoffen beachtet die Motivrichtung und den Fadenlauf.<-- 

• Dann schneidet ihr die Teile aus. Ihr habt nun einen Oberstoff für 
Außen. Einen Futterstoff für Innen und eine Lasche mit Vorder- und 
Rückseite. Vergesst nicht euch 4 kleine Knipse an den langen Seiten in 
den Stoff zu machen für den Einschlag (linke gestrichelte Linie) und 
Anbringung der Lasche (durchgezogene Linie Mitte). 

-->Das Schnittmuster enthält bereits die Nahtzugabe.<-- 
 
Nähen und Wenden: 

→ Nähte lassen sich am besten absteppen, wenn man sie vorher bügelt und 
Rundungen/Ecken nach dem Nähen innerhalb der Nahtzugabe von der linken 
Seite leicht mit der Schere einknipst. Ecken nach dem Wenden mit einem 
runden Stift wieder in Form bringen. Baumwollstoffe sollten versäubert 
werden, da ihr aber einen Futterstoff verwendet, könnt ihr euch es diesmal 
sparen ;) <-- 

 
1.) Legt nun die beiden Teile der Lasche rechts auf rechts zusammen und näht 

beide langen Seiten mit einem kleinen Geradstich (2-2,5) oder der Overlock   
entlang. 

Abbildung 3: Zuschnitt 
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2.) Wende den Stoff durch die Öffnung und steppe beide langen Seiten 
noch einmal mit einem kleinen Geradstich ab. 

 
 
3.) Platziere nun die Lasche auf der rechten Seite des Oberstoffs an der 
Stelle an der du die Knipse für die Lasche gemacht hast. Nähe nun knappkantig 
die Lasche oben und unten auf dem Oberstoff mit einem Geradstich fest. 

Abbildung 4: Lasche 

Abbildung 5: Lasche absteppen 
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4.) Lege nun Ober- auf Futterstoff rechts auf rechts und nähe die linke 
kurze Seite mit einem Geradstich oder der Overlock zu. 

 
 
5.) Drehe alles auf rechts und steppe knappkantig die Naht einmal ab. Das 
gibt dem Einschlag etwas mehr Stabilität. 

Abbildung 6: Lasche platzieren 

Abbildung 7: 
Ober- auf Futterstoff 
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6.) Nun wendest du wieder alles, so dass Ober- und Futterstoff rechts auf 
rechts liegen und dich die linke Stoffseite anschaut. Nun nimmst du den 
Einschlag und legst diesen nach innen, so dass die Knipse von Ober- und 
Futterstoff übereinander zum Liegen kommen und fixierst das oben und unten 
mit Clipsen. 

7.) Nun nähst du Ober- und Futterstoff an den langen Seiten, der Rundung 
und der anderen langen Seite zusammen, läßt dabei aber eine Wendeöffnung 

Abbildung 8: Einschlag absteppen 

Abbildung 9: Einschlag 
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von ca. 5cm. 

 
8.) Nun wendest du alles durch die Wendeöffnung auf rechts. 

 
9.) Die Stoffe an der Wendeöffnung etwas nach innen einklappen und alles 
von und bis zur Lasche knappkantig absteppen. 

Abbildung 11: 
Wenden 

Abbildung 10: Hälften zusammennähen 
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10.) Nun musst du noch jeweils einen Druckknopf befestigen. Hierzu klappst 
du die Hülle einmal so zusammen wie sie später geschlossen werden soll und 
markierst dir die Stelle an der Rundung und der Rückseite an der die 
Druckknöpfe aufeinandertreffen. Bitte die Druckknopfschließrichtungen nicht 
vertauschen. Es eignen sich Kam Snaps aber auch herkömmliche Druckknöpfe. 

 
 
 

Abbildung 12: Absteppen und Druckknopf 

Abbildung 13: Vorderseite auseinandergeklappt 
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11.) Nun noch das U-Heft hineinklemmen und Fertig. 

 

 
 
 

Abbildung 14: 
Lasche 

Abbildung 15: 
Einschlag 
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Viel Freude mit eurer U-Heft Hülle :) 
 

 
 


