
Markieren Sie die Stelle, an welcher der Knopf auf 
dem Kleidungsstück angenäht werden soll mit einer 
Stecknadel.

Wählen Sie ein farblich zum Kleidungsstück 
passendes Nähgarn, nehmen Sie den Faden doppelt 
und fädeln Sie den Faden auf.

Verknoten sie das Fadenende und schneiden Sie den 
überstehenden Faden unterhalb des Knotens ab.

Stellen Sie sicher, dass der Knopf richtig herum liegt. 
Stecken Sie die Nadel durch das erste Loch, zurück 
durch das andere Loch und anschließend wieder durch 
das Kleidungsstück. Stellen Sie hierbei sicher, dass der 
Knopf mittig liegt und ziehen Sie den Faden fest, damit 
der Knopf flach auf dem Stoff aufliegt.

• Ein Knopf mit vier Löchern folgt derselben Anleitung 
wie ein Knopf mit zwei Löchern (stechen Sie den 
Faden entweder über Kreuz durch die Löcher oder 
so, dass die Fäden parallel zu den Knopflöchern 
liegen).

Entfernen Sie gegebenenfalls die Markierung 
(Stecknadel) und stecken Sie die Nadel auf rechts 
durch den Stoff (es wird später durch den Knopf 
verdeckt) und führen Sie sie durch den doppelten 
Faden zurück, bevor der Knoten sich schließt. Dadurch 
wird der Faden gesichert.
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DAZU BENÖTIGEN SIE SCHWIERIGKEITSGRAD

EINFACH

ANLEITUNG

Finden Sie einen Knopf, der zu den anderen Knöpfen passt,  
entweder ist ein Knopf am Pflegeetikett auf der Innenseite 
des Kleidungsstücks angenäht oder Sie besorgen einen 
neuen Knopf in einem Fachgeschäft.

  Einen passenden Knopf

 Farblich passendes Nähgarn

  Nähnadel

 Schere

Knopf annähen leicht 
gemacht
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Nähen Sie durch den Stoff und durch das Knopfloch, 
wiederholen Sie diesen Vorgang, bis der Knopf fest 
sitzt.

Führen Sie bei dem letzten Stich die Nadel durch 
das Knopfloch, jedoch nicht mehr durch den Stoff. 
Wickeln Sie den Faden dann mehrmals fest um die 
Öse zwischen Stoff und Knopf, um die Fäden zu 
festigen.

Knoten Sie die Fäden zusammen und schneiden Sie 
die losen Enden ab.
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• Bei einem Ösenknopf müssen Sie die Nadel durch 
die Öse von der einen auf die andere Seite und 
anschließend wieder durch den Stoff zurück 
führen.
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