
 

Knoten  Haarband  aus  Stoffresten 

Die Lavendelsäckchen und die Stoffschale sind Projekte für eher kleine Stoffreste. 
 

Beim Dirndlschürze nähen bleibt meist ein größeres Stück Stoff übrig.  
 
Daraus kann man super Knotenhaarbänder nähen.  
Und die Frage der richtigen Frisur zum Dirndl ist 
auch gleich geklärt.  
 
 

Vor allem in diesem Sommer (2022) sind 
Knotenhaarbänder allgemein und auch in der 
Trachtenmode sehr angesagt. 
 

Es gibt ungefähr 100 verschiedene Arten ein 
Knotenhaarband zu nähen.  
Da Dirndlstoffe in der Regel nicht elastisch sind, 
hab ich mich für eine Verarbeitung mit Gummi 
hinten entschieden, bei der auch die Naht am 
Knoten nach innen versteckt ist. 
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1  Natürlich ist der Fadenlauf die 

dieses Haarband nicht so wichtig, 
weil´s keinen Fall gibt wie bei 
Kleidung. 
Dennoch erleichtert ein gerader 
Zuschnitt das Nähen.  
Freilich ist es an Stoffresten nicht 
immer einfach den Fadenlauf zu 
erkennen, vor allem wenn an den 
Stoffstücken keine Webkante mehr 
ist. 
 

 2  Bei gestreiften Stoffen kann man 
sich gut am Streifen orientieren. 
 

Bei Leinenstoffen sieht man die 
Fäden von Kette und Schuß meist 
recht gut. 
 

Ansonsten muss man etwas genauer 
hinsehen und die Schnittkanten 
etwas ausfransen, dadurch kommen 
die Kett- und die Schußfäden zum 
Vorschein. 
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3  Materialliste 
 
Für das Haarband  
 
zwei Rechtecke   45 cm x 16 cm   
für die Knoten 
und  
ein Rechteck 31 cm x 7 cm  
als Gummi Abdeckung  
 
Und ein 16 cm langes    1 – 1,5 cm 
breites Stück Gummi 

 4 
 

 Bei den großen Rechtecken an den 
langen Seiten je bei 19 cm von den 
Seiten eine Markierung machen 
 

 

 

 
5  Für den Knoten wird an den beiden 

großen Rechtecken das mittlere 
Stück (von 7 cm) zwischen den 
Markierungen Rechts-auf-Rechts 
und Schnittkante-auf-Schnittkante 
gesteckt. 
 
Und mit 1 cm Nahtbreite genäht. 

 6  Die 7 cm mit einer Nahtbreite von  
1 cm nähen. 
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 Die Nahtzugabe an den Enden der  
7 cm Naht bis kurz vor die Naht 
einschneiden. 
 
Die beiden Streifen auf rechts 
wenden. 
 

 8 
 

 Jetzt mit nur einem Teil 
weitermachen! 
 

Der nächste Schritt ist a bisserl tricky 
und schaut auch am fertigen 
Ergebnis seltsam aus. 
 

Es werden nämlich die Nahtzugaben 
von der einen Seite mit den 
Nahtzugaben von der anderen Seite 
zusammengesteckt. 
Oben mit oben und unten mit unten. 

 

 

 
9  Von der eingeschnittenen 

Nahtzugabe aus. 
 
Rechts-auf-Rechts und Schnittkante-
auf-Schnittkante. 

 10  Nun die beiden Nähte mit 1 cm 
Nahtbreite nähen. 
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11 
 

 Wenn man das ganze jetzt auf 
rechts wendet, ergibt sich ein oben 
gefaltetes Teil mit einem Loch. 

 12 
 

 Das zweite gewendete Teil wird 
jetzt durch das Loch vom bereits 
verstürzten Teil durchgesteckt und 
mittig platziert. 

 

 

 
13  Dann wie beim ersten Teil, die 

Nahtzugaben von der einen Seite 
mit den Nahtzugaben von der 
anderen Seite zusammengesteckt. 
 

Oben mit oben und unten mit unten. 
 

Von der eingeschnittenen 
Nahtzugabe aus. 
 

 14  Rechts-auf-Rechts und Schnittkante-
auf-Schnittkante. 
 

Und mit 1 cm Nahtbreite nähen. 
. 
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15 
 

 Auf rechts wenden und tadaa,  
ein wunderschöner Knoten 
kommt zum Vorschein. 

 16 
 

 Jetzt nur noch den Gummi annähen. 
Damit der Gummi in Stoff versteckt 
ist, wird der Streifen der Länge nach 
Rechts-auf-Rechts und Schnittkante-
auf-Schnittkante gesteckt. 
 
Und mit 1 cm Nahtbreite genäht. 

 

 

 
17  Den Streifen auf rechts wenden. 

Dafür eine große Sicherheitsnadel an 
der Nahtzugabe befestigen. 
 

 18  Jetzt die Sicherheitsnadel in den 
genähten Tunnel stecken und durch 
den Tunnel schieben, bis sie am 
anderen Ende wieder rauskommt. 
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19 
 

 Nun mit der Sicherheitsnadel den 
Gummi in den Schlauch einfädeln. 
 

 20 
 

 Den Gummi an den Enden 
feststecken, damit es nicht nach 
innen rutschen kann. 
 
Und mit einer Naht (weniger als 1 
cm Nahtbreite) festnähen. 
 

 

 

 
21  Um das Gummiteil zu befestigen, 

wird das Gummiteil ca. mittig auf 
das Knotenteil gesteckt 
(Schnittkante-auf-Schnittkante)  
Das Gummiteil liegt auf dem 
Knotenteil. 
 

 22  Jetzt wird das Knotenteil um das 
Gummiteil gefaltet. 
Erst nach unten…. 
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23 
 

 … und dann nach oben über den 
Gummi drüber klappen. 
 

Und ja, es ist ganz schön dick 
 

 24 
 

 Das ganze mit 1 cm Nahtbreite 
nähen. 
 

Vorsicht mit der inneren 
Stecknadel!!! 
 
An der weiten Seite genau so 
verfahren. 
 
 

 

 

 

25  Wenn man das ganze jetzt glatt 
zieht, verschwinden die Nähte nach 
innen.  
 
 
 
 

    Fertig !!!!  

 

 


