
Kleidung upcyclen
Ø Aus einfachen T-Shirts lassen sich ohne großen Aufwand 

speziellere Teile herstellen

Ø Im Folgenden findet ihr die Anleitung für das unten abgebildete 
T-Shirt mit Raffung und Schnürung am Bauch



T-Shirt umnähen
Ihr braucht:

Ø ein einfarbiges Shirt

Ø eine Schere

Ø eine Sicherheitsnadel

Ø eine Nähnadel + Faden (wer mit 
Nähmaschinen umgehen kann, kann 
das auch damit nähen, mit Hand ist 
aber auch gut möglich)



Ø Zuerst schneidet ihr unten einen ca. 7,5 cm hohen Rand ab

T-Shirt umnähen



Ø Danach zeichnet ihr die Form vor, die ihr jetzt nur auf der 
Vorderseite ausschneidet

Ø Tipp: Benutzt dafür eine Stoffschere (Bastelscheren sind eher
ungeeignet)

T-Shirt umnähen



T-Shirt umnähen
Ø Anschließend dreht ihr das Shirt auf links und näht den Rand 

so um, dass ein ca. 2cm breiter Durchgang entsteht, durch den 
ihr später die Schnur fädeln könnt



T-Shirt umnähen
Ø Aus dem zuvor unten abgeschnittenen Teil des T-Shirts wird 

jetzt eine Schnur geschnitten, die ca. 2,5cm breit und 70cm 
lang sein sollte (so lang wie es eben bei eurem Stoff geht)



T-Shirt umnähen
Ø Als nächstes wird der Strang langgezogen, so dass er sich ein 

bisschen zusammenrollt, und eine Sicherheitsnadel an ein 
Ende gepinnt



T-Shirt umnähen
Ø Durch die Sicherheitsnadel lässt sich der Strang dann ganz 

einfach einmal in den vorher genähten Durchgang einfädeln und 
dann komplett durchziehen

Ø Danach wird die Sicherheitsnadel wieder entfernt



T-Shirt umnähen
Ø Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr das T-Shirt wieder auf die 

richtige Seite drehen und am besten angezogen die Kordel so 
knoten, wie es euch gefällt.

Ø Das kann dann so aussehen:



Weitere Anregungen
Ø Wenn euch die Idee gefallen hat, könnt ihr gerne online nach 

ähnlichen Anleitungen suchen. Vor allem als Videos gibt es 
viele einfache Tutorials, wenn ihr die Stichworte „Shirt, easy, 
DIY/Tutorial“ eingebt

Ø Viel Spaß beim Ausprobieren :)


