
Pucksack 

 0-3 Monate &  3-6 Monate
Anleitung und Schnitt



Hinweise

Dieses kostenlose Schnittmuster ist selbsterfunden. Keine große Sache, 
aber ausdrucken und einfach machen ist viel einfacher als selber 
ausdenken. 
Also hier für euch als Unterstützung …
Da ich keine kommerziellen Interessen verfolge, und ein Fan von Open 
Source bin, mach ich mir die Arbeit sogar für umme. ;-)

Pucksäcke sind ein prima Geschenk zur Geburt, und darüber hinaus auch 
wirklich nützlich. Man steckt die Kinderchen bis zum Bauchnabel oder 
wenn der Sack noch reichlich ist bis zur Brust in den Sack. So sind die 
Beinchen schön warm, man kann ggf. auch die Hose drunter weglassen. 
Der Sack kann im Gegensatz zu einer Decke nicht weggestrampelt 
werden und ist praktisch wenn das Baby auf dem Arm oder im 
Kinderwagen ist. 

Materialbedarf:
Für den Bund am besten „richtiger“ Bündchenstrick. Sehr dicker 
dehnbarer Interlock oder Jersey tut es je nachdem auch, ggf mit 
eingenähtem Gummi unterstützen.
Für den Außensack habe ich hier einfachen Wollwalk aus Schurwolle 
hergenommen. Man kann aber auch andere muckelige oder kuschelige 
Stoffe nehmen. Naturmaterialen eignen sich besonders, da 
atmungsaktiv.
Für den Innensack habe ich Jersey genommen. Je nachdem kann man 
aber andere dünne weiche Baumwollstoffe nehmen oder ganz drauf 
verzichten.



Anleitung
1.) Schnittmuster ausdrucken und an den Pfeilmarkierungen 

zusammenkleben. Bitte darauf achten, ohne Skalierung zu Drucken!
2.) Je nach dem an der durchgezogenen Linie für die große Größe 

oder an der gestrichelten Linie für die kleine Größe ausschneiden.
3.) Nun zuerst den „Deckel“ des Außensacks im Stoffbruch 

ausschneiden.
4.) Dann das zugeschnittene Teil aufklappen, noch mal auf den Stoff 

legen, und die zweite Hälfte zuschneiden.
5.) Punkte 3 und 4 für den Innensack wiederholen.
6.) Jeweils Außensack und Innensack rundum zunähen (natürlich nicht 

am Bund). Beim Innensack unten an den Füßen am waagerechten 
Stück zur Mitte hin eine Wendeöffnung lassen.

7.) Das Bündchen zuschneiden und zum Ring schließen. Das Bündchen 
mittig falten und Schnittkanten aufeinander legen. Die Naht vom 
Ring kommt nach innen und in die Mitte.

8.)  Innensack und Außensack so ineinander stecken, daß die Nähte 
nach außen (!) zeigen. Dann den Bund mit der offenen Seite nach 
oben zwischen beiden Säcken einschieben, gedehnt feststecken und 
festnähen (Stretch-Stich!). 

9.) Nun durch die Wendeöffnung am Innensack alles umkrempeln und 
die Wendeöffnung schließen.






