
Puppen Onbu by Labellos 

 
benötigter Stoff: gesamt ca. 1.7m auf 50cm Breite 

Träger je 2x : 10-15cmx20cm 

Kopfteil je 2x 25cmx25cm 

Rückenteil je 2x 45cmx45cm 

Sonstiges Zubehör: 

Etwas Kordel oder 5x40cm Stoff um die Bänder der Kopfstütze herzustellen 

2 Leiterschnallen passend zum Gurtband 20/25/30mm/alternativ 2 Steckschnallen 

1,5m Gurtband in gewünschter Breite 20/25/30mm 

1 Steckschnalle passend zum Gurtband 20/25/30mm 

 

Stoffe können variiert und gemischt werden. Es eignen sich Tragetuchstoff. Webware, Jeans, 
Cord 

1. Schnitt ausdrucken, Ausschneiden und das Rückenteil an den Pfeilen 
zusammenlegen und kleben. 
Alle Teile aus Stoff doppelt zuschneiden, Rückenteil und Kopfstütze im Bruch, Träger 
doppelt gelegt und Kapuze optional statt Kopfstütze 2x doppelt gelegt 

 
2. Träger 10-15x20cm rechts auf rechts zur langen Seite überschlagen und die Längs- 

sowie die untere kurze Seite mit Geradstich schließen.  Wenden und mit dem 2. 
Trägerstück wiederholen. 
Ca. 8cm Gurtband durch die Leiterschnalle fädeln, an der unteren, geschlossenen 
Kante des Trägers mittig aufsetzen und mit 3fach-Geradstich festnähen.  Mit dem 2. 
Träger ebenso verfahren. 

                               



 
3. Kopfstütze und Bänder 

Bänder nähen5x40cm, beide kurzen Seiten umschlagen und je absteppen. Dann 
beide Längsseiten zur Mitte einklappen, nochmals zusammenklappen und die äußere 
offene Längsseite mit Geradstich schließen. Mittig teilen. 
 
Kopfteil nähen Ein Kopfteil mit der schönen Seite nach oben hinlegen, die  beiden 
Bänder ja an eine Seite nach innen hin auflegen, 2. Kopfteil rechts auf rechts da drauf 
legen, gut fixieren und dann mit Geradstich schließen. Die Nackenkante bleibt hierbei 
als Wendeöffnung offen. Sie wird später geschlossen. Kopfteil wenden und 
Knappkantig absteppen. 

                                 
 
 
Kapuze kann optional gemacht werden: dazu den Stoff doppelt legen und 2x 
zuschneiden, obere Kante und Hinterkopf schließen,  rechts auf rechts beide Teile 
ineinander stecken, Bänder nach innen rein legen, positionieren und fixieren. Dann 
die Gesichtskante schließen, dann wenden und die Gesichtskante knappkantig 
absteppen. 

                                    
 

4. Rückenteil zuerst das später sichtbare Rückenteil mit der schönen Seite nach oben 
ausbreiten, Kopfstütze an der Nackenkante mit der später sichtbaren Seite nach oben 
auflegen und feststecken. Träger mit der Schnallenseite nach unten auf das 
Rückenteil an den Schulter auflegen, hierbei ein Stück nach oben rausragen lassen 
damit es später auch hält. Je 40cm Gurtband unten an der Markierten Stegstelle 
auflegen, auch hier ein Stück nach außen überstehen lassen. Dann das andere 
Rückenteil rechts auf rechts auf das vorbereitete Stück legen, alles mit Nadeln 
fixieren und bis auf eine 10cm Wendeöffnung(ich Seite die andern unteren Kante 
mittig) mit Geradstich schließen. Wenden und die Kanten zurecht zupfen.  



5. Dann die Wendeöffnung einschlagen, fixieren und den kompletten Onbu mit 
Geradstich in einem Zuge mit dem Schließen der Wendeöffnung absteppen. 
 

                                     
 
 

6. Gurte Schließen Gurtband durch die Leiterschnallen fädeln, das Ende je 1x 
umschlagen und mit 3fach Geradstich vernähen. 

 
7. Brustgurt 8cm Gurtband nehmen, ein Ende direkt über der Kante des 

Trägergurtbandes mit 3fach geradstich fixieren, Steckstück einfädeln und das 
Gurtband aneinander nähen. Auf der anderen Seite ca. 20cm Gurtband schneiden, 
die Kante ebenso wie das Gegenstück auf dem Träger fixieren. Schnalle durch das 
andere Ende fädeln, 1x umklappe und mit 3fach geradstich schließen 
 

                                 
 
 

Geschafft!!Fertig ist eurer Puppen Onbuhimo 



                  Hier  

 

 

Hier noch das Rechtliche: 

Der Schnitt ist von mir erstellt und die Rechte liegen allein bei mir. Er darf nur für private 
Zwecke verwendet werden. Nähen und Nutzung auf eigene Verantwortung/ Gefahr. Bänder 
nicht länger als 20cm nähen, da dies bei kleinen Kindern gefährlich werden kann.  

Der Schnitt ist nicht CE-geprüft. 

 


