
Techniken 

 

Einen Knopf annähen  
 

Das brauchst du: 

• Haushaltsnadel 

• Faden 

• Schneiderkreide 

• Schere 

 

 

Zunächst wird das Knopfloch über die Stelle gelegt an der der Knopf fehlt. Mit 

Schneiderkreide wird nun die Position des Knopfloches markiert.   

 

   
 

Als Nächstes wird ein Faden in der entsprechenden Farbe abgeschnitten und in die Nadel 

eingefädelt. Die beiden Enden des Fadens werden zusammengenommen und verknotet. Um 

zu verhindern, dass der Knoten durch den Stoff rutscht kann ein weiterer Knoten über dem 

ersten gemacht werden. 

An der Markierung wird die Nadel nun von links (Innenseite) durch den Stoff gestochen, 

sodass der Knoten innen liegt. Danach wird die Nadel wird durch eines der Knopflöcher 

geführt. 

 

   
 

Je nach Anbringung der anderen Knöpfe wird nun die Nadel durch das anliegende oder 

gegenüberliegende Loch geführt und neben der Stelle des Ersten Einstiches durch den Stoff 

gestochen. Der Faden wird straffgezogen, sodass der Knopf flach aufliegt.  

 

  



 

Anschließend wird der Faden neben dem Knoten wieder durch den Stoff geführt und durch 

eines der freien Knopflöcher gestochen. Den Faden straff ziehen und durch das letzte freie 

Loch des Knopfes führen. Unmittelbar neben den anderen Einstichen wird der Faden zurück 

durch den Stoff gestochen und straffgezogen. Diesen Schritt wiederholen. 

 

  
 

Wenn der Knopf befestigt ist wird der Faden vernäht. Dafür die Nadel durch die Fäden an 

der Unterseite des Stoffes stechen sodass der Stoff nicht durchstochen wird. Den Faden 

nicht straffziehen, sodass eine Fadenschlinge entsteht. Die Nadel durch die Schlinge führen 

und festziehen damit ein Knoten entsteht.  

 

    
 

Anschließend wird die Nadel durch den Stoff, jedoch nicht durch den Knopf gestochen, und 

kommt auf der rechten Seite heraus. Nun wird der Faden um den Knopf gewickelt, sodass 

dieser Abstand zum unterliegenden Stoff gewinnt. Zuletzt wird der Faden wieder auf die linke 

Seite gebracht und festgenäht. Dafür die Nadel durch einige Fäden führen und durch die 

entstehende Fadenschlinge führen. Festziehen und noch einmal wiederholen. Den Faden 

anschließend abschneiden.  
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