
„Weihnachtsmannbuchsen“ 

Bebilderte Anleitung 
 

 

  



Hallo du liebe Nähelfe, schön dass du meine Weihnachtsmannhose nähen möchtest, ich 

wünsche dir viel Spaß dabei 

 

Bitte lies dir die Anleitung zuerst einmal komplett durch, bevor du mit der Arbeit an diesem 

Projekt beginnst. 

 
 

 

Solltest du Fragen bezüglich der Anleitung an mich haben, kannst du mich  
gerne kontaktieren auf Facebook, meinem Blog oder per E-Mail:  zaubernahnna@web.de. 

 

 

 

 

Wenn du mit dem Projekt fertig bist, zeig es mir doch sehr gern auf Facebook: 

www.facebook.com/zaubernahnna  

 

Du kannst mich auch auf Instagram taggen:  

@zaubernahnna  

oder mit dem Hashtag #weihnachtsmannbuchse 

 

 

 

 

 

 

Achtung: Diese Anleitung ist ausdrücklich nur für den privaten 

Gebrauch zu verwenden! Für weitere Fragen wende dich bitte an mich 

unter zaubernahnna@web.de 

 

 

 

 

 

 

Für eventuelle Fehler übernehme ich keine Haftung! 

mailto:zaubernahnna@web.de
http://www.facebook.com/zaubernahnna
mailto:zaubernahnna@web.de


Materialliste: 

 Filz rot, weiß, grau etc. (1mm dicke, oder ein wenig mehr) 

 Evtl. Plüschstoff 

 Evtl. Kunstleder (z.B. schwarz, braun) 

 Farblich passendes Garn 

 Stoffschere, Patchworklineal, Rollschneider 

 Stecknadeln, Stoffklammern 

 Evtl. Heißklebepistole (geht aber auch Ohne) 

Das Schnittmuster in der Größe deiner Wahl.  

Außerdem ergänzend zu dem Schnittmuster, kannst du der Tabelle entnehmen, welche Maße 

du zum Verzieren brauchst. 

 

Größe Beine (weiße Abschlüsse) 
Filz, oder Plüsch 

Gürtel Kunstleder Hosenträger (Henkel) 

Groß 4x 3cm x 10cm 1x 1cm x 44cm 2x 2cm x 30cm  

Mittel 4x 3cm x 8,5cm 1x 1cm x 40cm 2x 1,5cm x 20cm 

Klein 4x 3cm x 7,5cm 1x 1cm x 36cm 2x  1cm x 15cm 

 

Die Henkellänge kannst du natürlich so variieren wie du sie am liebsten haben magst. Die 

Angaben sind nur jene, welche ich benutzt habe. 

Außerdem kannst du statt eines Ledergürtels auch einen oberen Rand aus Plüschstoff oder aus 

weißem Filz machen. Da man dies auf mehrere Arten machen kann, entnimmst du die Maße 

einfach aus dieser Tabelle je nachdem für welche Variante du dich entscheidest.  

 

Größe Plüschstoff Weißer Filz 

Groß 1x 4cm x 44cm 2x 3cm x 22cm 

Mittel 1x 3cm x 40cm 2x 3cm x 19cm 

Klein 1x 2cm x 36cm 2x 2cm x 16cm 

Variante Kleben Nähen 

 

  



Tipp:  Wenn du in die Massenproduktion beim zu schneiden gehst. Kannst du aus der Kleinen 

oder mittleren Größe einen wunderschönen Adventskalender Nähen. 

Die Große Tasche eignet sich eher zum Befüllen von einer Menge Süßigkeiten und Kleinigkeiten 

als Geschenkbeutel. 

 

 

 

Alle Nähte müssen verriegelt werden 

Die Nahtzugabe beträgt für alle Größen 0,5cm 



Und jetzt geht’s los. 

Schneide die Schnitteile deiner Wahl aus Filz  zu und überlege dir zu Beginn ob du einen kleinen 

Gürtel aus Kunstleder an deiner Buchse haben möchtest, oder einen Plüsch / Filzrand. 

 

Wenn du dich für einen Gürtel aus Kunstleder entscheidest, dann kannst du noch kleine 

Gürtelschnallen aus Filz zu schneiden.  

Wenn du dich für eine andere Variante entschieden hast, kannst du den nächsten Abschnitt 

überspringen.  

  



Für die Gürtelschnallen schneidest du dir einen 0,5cm Streifen in z.B. 4 oder ein paar mehr 2cm 

Stücke.

Suche dir an deinen beiden Hosenteilen die Stellen aus an denen du deine Gürtelschnallen 

anbringen möchtest und nähe diese knappkantig oben an deine beiden Hosenteile.  

 

  



Jetzt werden die weißen Streifen der Beine an die Hose genäht. Dafür legst du deinen weißen 

Filz (oder Plüschstoff) rechts auf rechts unten an deinen Hosenbeinen an und nähst diese mit 

einer Nahtzugabe von 0,5cm an beiden Hosenteilen fest. 

 

 



Wenn du einen oberen Streifen aus weißem Filz, oder Plüsch haben möchtest, kannst du jetzt 

noch am oberen Rand deine weißen Streifen ebenso anbringen.  

(Achtung: Wenn dein Plüschstoff eher wabbelig ist, empfehle ich den Plüsch am Ende mit 

Heißkleber am oberen Rand fest zu kleben, oder erst beim Knappkantigen absteppen, den 

Plüsch rundherum mit fest zu nähen. Dafür musst du die Maße der Klebevariante aus deinem 

Plüschstoff zu schneiden!) 

 

 

  



Nun legst du deine beiden Hosenteile rechts auf rechts zusammen und achtest dabei darauf, 

dass sich die weißen Abschlüsse genau in der Mitte naht auf naht treffen und klemme, oder 

stecke an dieser Stelle gut fest, damit nichts verrutscht 

 

Nähe die Linke und Rechte Seite deiner Hose zusammen und ebenso unten den kleinen Knick. 

Oben und Unten an den Hosenbeinen bleibt die Weihnachtsmannbuchse offen. 

 



 

Jetzt wird es etwas kniffelig. Stecke, oder Klemme, die Kreise nun in den Hosenbeinen fest, ich 

empfehle hier eines nach dem anderen fest zu stecken, da das zusammen Nähen ziemlich 

fummelig ist und man wirklich so wenig wie möglich im Weg haben sollte. Ob das nun 

Klammern oder Stecknadeln sind. Glaub mir, sie werden dich Stören.  

 

  



Lege dein gut gestecktes Bein unter die Nähmaschine, so dass der Rote Kreis unten auf der 

Stichplatte liegt und nähe von oben einmal drum herum.  

 

   



Ich empfehle dabei langsam zu nähen, damit du die Rundung gut triffst und achte unbedingt 

dabei auf, dass der untere Kreis beim Nähen nicht wegrutscht.   

 

Diesen Schritt wiederholst du dann am anderen Hosenbein wie oben beschrieben. 

Je kleiner die Größe der Hose, umso Kniffeliger ist dieser Schritt zu nähen.  Wenn es dir zu 

kniffelig ist, kannst du die beiden Kreise natürlich auch mit der Hand annähen. ;)  

Wenn das erledigt ist, kannst du deine Buchse durch die obere Öffnung wenden. 

 

  



Forme die Kreise aus und drücke sie ein wenig nach Innen. Darauf sollte die Hose dann gut 

stehen können. 

 

Die Hosenträger fehlen nun noch, Ich habe diese über Kreuz angenäht. Markiere dir die 

genauen Stellen an deiner Hose, an denen du sie haben möchtest.  

(z.B. von jeder Seite aus 5cm vom Rand entfernt). Stecke dann deine Henkel über Kreuz fest. 

 

  



Dann nähst du deine Träger knappkantig am oberen Rand fest. Um die andere Seite nicht mit 

ein zu nähen, rolle die Gegenüberliegende Seite ein wenig nach unten und Stecke diese fest. 

 

Dafür nähst du einmal vor, zurück und wieder vor, damit die Naht nicht wieder auf gehen kann. 

Wenn es dir zu fummelig ist, kannst du deine Hosenträger auch von Hand annähen. 

 

  



Hast du die Hosenträger an allen 4 Stellen festgenäht, kannst du sie noch mit ein paar Stichen 

mit der Hand in der Mitte zusammen nähen. Aber Achtung, somit legst du fest welche Seite 

hinten und welche vorne ist.  

Zur Hilfe kannst du sie in der Mitte mit einer Stecknadel zusammen stecken. 

 

Jetzt steppst du noch den oberen Rand einmal knappkantig ab.  

 

  



Wenn du dich für die Gürtel Variante entschieden hast, fädelst du nur noch deinen Gürtel durch 

die Schnallen und kannst diesen fixieren:  

Z.B. Mit einem Knopf, vielleicht findest du auch einen kleinen süßen Metallischen Gegenstand 

den du als  Gürtelschnalle anbringen kannst. Oder du klebst die Enden einfach hinten an der 

Hose mit Heißkleber zusammen. Da sind der Ideen keine Grenzen gesetzt. 

 

 

Wenn du Oben  Plüsch anbringen möchtest, kannst du diesen am oberen Rand feststecken und 

dann knappkantig absteppen, ich würde bei einem breiten Plüschstück eine knappkantige 

Naht oben am Rand setzen und einer weitere am unteren Ende der Plüschstoffes.  

Oder du machst es wie ich, aus Faulheit und klebst deinen Plüschstreifen einmal rundherum 

mit einer Heißklebepistole fest. ;D 

Und jetzt kannst du dich freuen, denn  die Weihnachtsmannbuchse ist nun fertig! Juhu!  

Ich wünsche dir viel Spaß beim befüllen und verschenken. 

 
Mit einem Klick auf dieses Bild gelangst du direkt zu meinem Blog. 

http://www.zaubernahnna.wordpress.com/

