
Aus alt mach neu: 

Jeanshose besticken 

Was benötigt wird: 

• Jeans  

• Spitze Nadel 

• Häkelgarn in verschiedenen Farben  

• Stift zum Vorzeichnen  

• Schere  

 

Wie vorgegangen wird: 

• Als erstes wird das gewünschte Motiv auf die Hose vorgezeichnet, 

danach kann schon mit dem Sticken begonnen werden.  

• Begonnen wird auf der Rückseite, ein Knoten am Ende des Garnes 

verhindert das Aufgehen der Stickerei. 

• Durch ein einfaches Kreuz auf der Vorderseite wird die Mitte der 

Blume symbolisiert 

• Ein Blütenblatt wird wie folgt gestickt: 

o Die Nadel wird in der Mitte von hinten nach vorne 

gestickt 

o Anschließend wird mit einem kleinen Abstand 

wieder zurückgestochen, allerdings soll der Faden 

lang genug bleiben  

o Um ein Blütenblatt zu formen, wird in einem 

gewünschten Abstand zur Mitte wieder von hinten 

nach vorne gestochen, sodass man den vorherigen 

Faden über die Nadel legen kann 

o Um das Blütenblatt zu vervollständigen und den Blattrand zu 

festigen, wird hinter dem vorherigen Einstichsloch wieder 

zurückgestickt 

• Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis die Blume komplett ist 

Die Hosen kann man mit jedem beliebigen Motiv besticken. 
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Jeans – Stifte-Wal 
Dieser Wal hat liebend gern Stifte im Magen. Man kann ihn aber auch mit so manchen anderen Dingen 

füttern. Er ist auch relativ einfach selbst herzustellen. Man braucht auch nicht viel Weiteres, als eine alte 

Jeans, welche man nicht mehr trägt. 

Das brauchst du: 

Außenstoff: 

• Jeans-Stoff (eine alte Jeans-Hose) 

Innenstoff: 

• Baumwollstoff mit Muster (ca. 40cm) 

Außerdem: 

• Nähmaschine 

• Nähseide in weiß und blau 

• Evtl. Heftgarn 

• Stecknadeln und eine Nähnadel 

• Watte zum Füllen 

• Reißverschluss (10cm) 

• Evtl. schwarzes Garn oder schwarze Nähseide für die Augen 

So wird’s gemacht, … 

1. Schnittmuster ausschneiden und mit Schneiderkreide auf den Stoff übertragen. Danach ebenfalls 

ausschneiden. 

2. Als Nächstes werden die Seiten und die Rückenflosse mit Stecknadeln rechts auf rechts (mit den 

schönen Seiten des Stoffes nach innen) zusammengesteckt. 

3. Danach werden alle Teile des Innenstoffes zusammengesteckt und geheftet, ebenfalls rechts. 

4. Dann alles mit der Nähmaschine zusammennähen und den Heftfaden heraustrennen. 

5. Im nächsten Schritt die Flossen zusammennähen und eine Wendeöffnung frei lassen. Dann die 

Flossen wenden und mit Watte füllen. 

6. Den Außenteil rechts auf rechts zusammenstecken und heften. Nicht vergessen, die Flossen an 

die richtige Position zwischen den Teilen zu stecken. 

7. Wenn nun alle Teile des Außenstoffes zusammengenäht wurden, vorne am Maul den Stoff ein 

kleines Stück nach innen biegen und bügeln. Den Außenteil an den Reißverschluss stecken, 

sodass der Reißverschluss innen am Stoff angesteckt ist und danach heften. Prüfen, ob der 

Reißverschluss noch leicht auf- und zuzumachen geht. Im Anschluss mit der Hand 

zusammennähen, das geht einfacher als mit der Nähmaschine. 

8. Im nächsten Schritt den Innenstoff ein kleines Stück umbiegen und bügeln, an den 

Reißverschluss stecken und heften. 

9. Alles wieder mit der Hand zusammennähen, dabei aufpassen, dass man nur bis zum 

Reißverschluss durchsticht und nicht den Außenstoff mitnäht, ansonsten sieht man den Faden. 

Als Nächstes den Heftfaden heraustrennen. 

10. Wenn der Wal nun fertig ist, kann man dem Wal noch mit einem schwarzen Garn oder einer 

schwarzen Nähseide Augen nähen. 

11. Fertig ist der Stifte Wal! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Die Stoffe 
Abbildung 2: Die Vorlage 
 für den Wal 

Abbildung 3: Die Teile 

Abbildung 4: Die Flossen Abbildung 5: Das zusammengesteckte 
 Innenteil 

Abbildung 6: Das genähte Innenteil 

Abbildung 7: Die gesteckte 
Flosse 

Abbildung 8:  
Zusammennähen 
 der Flosse 

Abbildung 9: Fertig 
zusammengenähte 
 Flosse 

Abbildung 10: Wenden 
 der Flosse 

Abbildung 11: Der genähte Außenteil Abbildung 12: Genähte 
Schwanzflosse 

Abbildung 14: Geheftetes Maul 
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Jeans-Jausenbrot-Säckchen 
 

Benötigte Materialien: 
o Jeansstoff 
o Leinenstoff oder Wachstuch 
o Nähseide 
o Magnetische Knöpfe 

 

Arbeitsschritt 1: 
Aus dem Jeansstoff zwei Teile mit 

den Maßen 22 X 27cm zuschneiden, die 

Aussparung an den unteren Kanten 

beträgt 5cm. 

 

Arbeitsschritt 2: 
Die zwei zugeschnittenen Jeansstoff Teile mit der 

schönen Seite aufeinanderlegen und alle Seiten bis auf 

die obere Seite mit den 30cm nähen. 

 

Arbeitsschritt 3: 
Das Säckchen umdrehen und den Stoff der 

Öffnung zweimal umbiegen. Danach die 

offene Seite der Öffnung endeln 

(ZickZack-Stich). 

 

Arbeitsschritt 4: 
Zum Schluss die 4 Magnetknöpfe/ 

Druckknöpfe annähen und ein viereckiges 

Stofftuch nähen und ev. zu einem 

Wachstuch verarbeiten, welches dann in 

das Jeanssäckchen gelegt und worin die 

Jause eingewickelt wird. 

 

Fertig!      
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„3-fach nachhaltige“ Jeans – Fußmatte 
Nicht nur, dass viele abgetragene oder unmodern gewordene Jeanshosen oder -

jacken weiterverwendet werden können   –   diese Fußmatte kann durch die 

Webtechnik auch auf beiden Seiten genutzt werden, bevor sie in die 

Waschmaschine wandert. Dadurch kann nochmals der Wasserverbrauch 

reduziert werden. 

 

Materialien: 

Je nach Jeans-Modell 6 – 8 Jeanshosen, 

Nähseide 

 

 

Arbeitsschritte: 

1. 31 Jeans-Streifen 10 cm x 80 cm zuschneiden, an den langen Seiten je 1 cm einbügeln, 

auf 4 cm Breite halbieren, bügeln und zusammennähen. Vier Jeans-Streifen als 

Randversäuberung offen belassen. 

 

2. 10 genähte Jeans-Streifen mit Stecknadeln nebeneinander 

zwischen die offenen Kanten eines Randversäuberungsstreifens feststecken 

(=Kettstreifen). Die Kanten des Randversäuberungsstreifens aufeinanderstecken und 

zusammennähen (=Versäuberung einer Breitseite).  

3. Weitere Jeans-Streifen (=Schussstreifen) im rechten Winkel zu den Kettstreifen 

abwechselnd 1x über und 1x unter einen Kettstreifen ziehen (=Leinenbindung 

weben).  

4. Schritt 2 wiederholen, um die zweite Breitseite zu versäubern. 

5. Schritt 2 an den beiden Längsseiten zur Kantenversäuberung wiederholen. 

 



 

6. Eckenversäuberung: Die Randstreifen der Breitseiten an den Ecken rechts auf rechts 

zusammenstecken und auf Höhe der Kante der 

Längsstreifen zusammennähen. Dann die Ecken 

stürzen, die offenen Enden der Längsstreifen einschieben und zunähen. 

 

TIPP:  Die Größe der Fußmatte kann man natürlich nach Belieben variieren, indem man 

Längs- bzw. Querstreifen weglässt bzw. hinzufügt. Möchte man einen größeren 

Teppich nähen, müssen die Streifen gestückelt werden. 

 

 

 

Viel Freude beim Nachnähen!!!         
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