Einen Knopf annähen
2 Methoden:Zwei Löcher oder vier Löcher
Einen Knopf annähen ist ganz einfach, wenn man weiß wie. Es ist etwas, das jeder können
sollte.

Zwei Löcher
Wähle Knopf und Faden. Wähle einen passenden Knopf und einen Faden, der zum Knopf, dem
Kleidungsstück und dem Faden der vorhandenen anderen Knöpfe passt. Wenn du möchtest,
kannst du den Faden doppelt nehmen, damit diese Arbeit schneller geht.
Fädle den Faden ein. Ziehe den Faden durch die Öse bis auf beiden Seiten etwa die gleiche
Länge Faden ist.
Mache am Ende des Fadens einen Knoten. Eine Art den Faden zu knoten, ist das Ende um
deinen Finger zu wickeln und den Faden durchziehen, wie im Bild gezeigt wird. Wenn du den
Faden doppelt genommen hast, binde die Enden zusammen. Achte darauf, dass das
Fadenende in jedem Fall lang genug ist.
Platziere den Knopf auf dem Stoff. Positioniere ihn so, dass er in einer Reihe mit anderen
Knöpfen ist. Achte auch auf die Knopflöcher. Schliesse die andere Seite und prüfe, dass der
Knopf an der richtigen Stelle sitzt.
Drücke die Nadel von unten durch den Stoff und durch eines der Löcher im Knopf. Ziehe den
Faden komplett durch.
Stecke eine Stecknadel ein. Stecke einen Stecknadel unter den Knopf, zwischen den
gemachten Stich und den nächsten Stick, damit der Knopf nicht zu fest angenäht wird. Dann
stich die Nadel nun von oben durch das nächste Loch. Ziehe den Faden wieder ganz durch.
Auf diesem Foto wurde der Knopf etwas angehoben, um es besser zeigen zu können. Aber es
ist am besten den Knopf flach auf seinem Platz zu lassen.
Wiederhole diese Schritte. # Bringe die Nadel wieder durch das erste Loch nach oben (bei
einem 2-Loch-Knopf) und ziehe den Faden ganz durch den Stoff.
Verstärke den Knopf. Wiederhole den Nähvorgang so oft, dass der Knopf fest sitzt.
Stich die Nadel beim letzten Stich durch den Stoff, aber nicht durch eines der Löcher.
Entferne die Sicherheitsnadel.
Wickle den Faden herum. Wickle den restlichen Faden sechs Mal zwischen Knopf und Stoff um
den festgenähten Faden.
Stich die Nadel wieder durch den Stoff auf die Innenseite.

Mache drei bis vier Sicherheitsstiche. Mache ein paar Stiche unter dem Knopf, indem du vor
und zurückgehst, um sie zu befestigen. Schneide den Faden ab.
Schneide den Rest ab.

Vier Löcher
Wähle, was du verwenden willst. Wähle einen witzigen Knopf und einen Faden, der zum Knopf,
dem Kleidungsstück und dem Faden der anderen knöpfe passt.
Fädle die Nadel auf. Wenn du möchtest, kannst du den Faden doppelt nehmen, damit das
Annähen schneller geht. Ziehe ihn einfach so durch die Nadel, dass die gleiche Fadenlänge auf
beiden Seiten übersteht.
Mache am Ende des Fadens einen Knoten. Eine Art den Faden zu knoten, ist das Ende um
deinen Finger zu wickeln und den Faden durchziehen, wie im Bild gezeigt wird. Wenn du den
Faden doppelt genommen hast, binde die Enden zusammen. Achte darauf, dass das
Fadenende in jedem Fall lang genug ist.
Platziere den Knopf auf dem Stoff. Positioniere ihn so, dass er in einer Reihe mit anderen
Knöpfen ist. Achte auch auf die Knopflöcher. Schliesse die andere Seite und prüfe, dass der
Knopf an der richtigen Stelle sitzt.
Drücke die Nadel von unten durch den Stoff und durch eines der Löcher im Knopf. Ziehe den
Faden komplett durch.
Stecke eine Stecknadel ein. Stecke einen Stecknadel unter den Knopf, zwischen den
gemachten Stich und den nächsten Stick, damit der Knopf nicht zu fest angenäht wird. Dann
stich die Nadel nun von oben durch das nächste Loch. Ziehe den Faden wieder ganz durch.
Drücke die Nadel durch das diagonal gegenüber liegende Loch und durch den Stoff. Ziehe
den Faden ganz durch.
Wiederhole dies zweimal durch diese Löcher, dann mache mit den anderen Löchern weiter.
Wechsle zwischen den gegenüberliegenden Paaren ab, bis der Knopf gut befestigt ist.
Stich die Nadel beim letzten Stich durch den Stoff, aber nicht durch eines der Löcher im Knopf.
Nimm die Stecknadel heraus.
Wickle den Faden herum. Wickle den restlichen Faden sechs Mal zwischen Knopf und Stoff um
den festgenähten Faden.
Stich die Nadel wieder durch den Stoff auf die Innenseite.
Mache drei bis vier Sicherheitsstiche. Mache ein paar Stiche unter dem Knopf, indem du vor
und zurückgehst, um sie zu befestigen. Schneide den Faden ab.
Schneide den Rest ab.

Tipps
• Wenn du ein 4-Loch-Knopf annähen willst, dann achte auf die Art, in der die anderen Knöpfe
angenäht wurden. (Kreuzstich etc.)
• Halte die Innenseite des Knopfes genauso ordentlich wie die Knopfseite. Vermeide es, ein
kleines „Nest“ zu bauen.
• Fädle den Faden doppelt ein, wenn du weniger nähen willst.
• Stelle sicher, dass du mindestens 12 cm Faden verarbeitet hast.
• Manche Näher bevorzugen es den Faden mit ein paar Stichen an den Stoff zu befestigen
bevor sie beginnen den Knopf anzunähen.
• Gewöhnlicher Faden ist in Ordnung, aber es gibt auch speziellen Knopffaden. Er ist dicker
und stärker als normaler Faden. Das eignet sich besonders für Jackenknöpfe etc.
• Es ist auch eine gute Idee, die Farbe des Faden dem Faden der anderen Knöpfe
anzugleichen. Manche Geschäfte sind auf Knöpfe spezialisiert, wo du etwas Passendes
finden solltest. Wenn du nichts Passendes findest, solltest du evtl. alle Knöpfe des
Kleidungsstücks austauschen. So sieht es viel besser aus.
• Eine andere Möglichkeit, den Faden am Schluss zu sichern, ist die Nadel durch den Stoff auf
der Innenseite zu stechen und es auf derselben Seite wieder herauszuziehen. Ziehe den
Faden fast gänzlich durch und ziehe dann die Nadel durch die entstandene Schleife.
• Du kannst auch zwei Fäden doppelt einfädeln, also eigentlich mit 4 Fäden gleichzeitig
nähen. So geht es noch schneller.
• Knopffaden ist oft einfacher zu verwenden, wenn er nach dem Einfädeln durch Bienenwachs
gezogen wird. Dadurch wird er robuster und kann auch an Mäntel etc. für guten Halt sorgen.

Warnungen
•

Passe auf, dass du dir nicht in den Finger stichst. Wenn du durch festen Stoff nähst, nutze
einen Fingerhut, um die Nadel durchzustechen.
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