
Video-Tutorials 
 

 

Handnähen 
Mit den Videotutorials auf den folgenden sechs Arbeitsblättern 

können die Kinder selbständig die wichtigsten Handstiche sowie 
Anfangs- und Endknoten für Ihre Näharbeiten erlernen.  

 (für Direkt-Link zum Video auf Abbildung klicken) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/bFjW_NIF_Ao
https://youtu.be/d3oupYpTqJs
https://www.youtube.com/c/MissBexplains
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYuEM69MYnEMv8FidheuYDH86gIlVEE5-
https://youtu.be/vhRSt17DsNY
https://youtu.be/xhjMSkK8t_Q
https://youtu.be/I5hJ4R_94Ak
https://youtu.be/i366CAkgqKU


Handnähen 
 
 

 

Anfangsknoten 
 

Du brauchst: 
☑ einen eingefädelten Faden  

 

Mache mithilfe des Videos den «Raketen-Knoten», 
um mit dem Handnähen loslegen zu können! 

Du wirst auf das Video weitergeleitet,  
wenn du diesen QR-Code scannst: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jm-ul0lMdVI
https://youtu.be/bFjW_NIF_Ao
https://www.youtube.com/c/MissBexplains
https://youtu.be/bFjW_NIF_Ao


Handnähen 
 
 

 

Vorstich 
 

Du brauchst: 
☑ zwei Stoffstücke 

☑ einen eingefädelten Faden mit einem Anfangsknoten 

 

Lerne mithilfe des Videos den einfachsten Handstich! 
Du wirst auf das Video weitergeleitet,  

wenn du diesen QR-Code scannst: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jm-ul0lMdVI
https://youtu.be/d3oupYpTqJs
https://www.youtube.com/c/MissBexplains
https://youtu.be/d3oupYpTqJs


Handnähen 
 
 

 

Steppstich / Rückstich 
 

Du brauchst: 
☑ zwei Stoffstücke 

☑ einen eingefädelten Faden mit einem Anfangsknoten 

 

Lerne mithilfe des Videos den Steppstich / Rückstich! 
Diesen Stich kannst du benutzen,  

um zwei Stoffstücke zusammenzunähen. 
Du wirst auf das Video weitergeleitet,  

wenn du diesen QR-Code scannst: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jm-ul0lMdVI
https://youtu.be/I5hJ4R_94Ak
https://www.youtube.com/c/MissBexplains
https://youtu.be/I5hJ4R_94Ak


Handnähen 
 
 

 

Schlingstich / Festonstich 
 

Du brauchst: 
☑ zwei Stoffstücke 

☑ einen eingefädelten Faden mit einem Anfangsknoten 

 

Lerne mithilfe des Videos den Schlingstich! 
Mit diesem Handstich werden die Kanten  

beim Nähen schön versäubert. 
Du wirst auf das Video weitergeleitet,  

wenn du diesen QR-Code scannst: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jm-ul0lMdVI
https://youtu.be/i366CAkgqKU
https://www.youtube.com/c/MissBexplains
https://youtu.be/i366CAkgqKU


Handnähen 
 
 

 

Überwendlingsstich 
 

Du brauchst: 
☑ zwei Stoffstücke 

☑ einen eingefädelten Faden mit einem Anfangsknoten 

 

Lerne mithilfe des Videos den Überwendlingsstich! 
Diesen Stich brauchst du, um eine Kante von Hand  

schräg zum Fadenlauf zu versäubern. 
Du wirst auf das Video weitergeleitet,  

wenn du diesen QR-Code scannst: 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jm-ul0lMdVI
https://youtu.be/vhRSt17DsNY
https://www.youtube.com/c/MissBexplains
https://youtu.be/vhRSt17DsNY


Handnähen 
 
 

 

Endknoten 
 

Du brauchst: 
☑ eine laufende Näharbeit 

 

Lerne mithilfe des Videos einen einfachen Endknoten! 
Diesen Knoten brauchst du, wenn dir der Faden ausgeht  

oder du am Ende einer Näharbeit angekommen bist. 

Du wirst auf das Video weitergeleitet,  
wenn du diesen QR-Code scannst: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jm-ul0lMdVI
https://youtu.be/xhjMSkK8t_Q
https://www.youtube.com/c/MissBexplains
https://youtu.be/xhjMSkK8t_Q
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