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Anleitung Loop-Schal 
Einen einfachen Loop nähen 
 
Loops sind die perfekten Projekte, wenn man mit dem Nähen anfängt. Eine 
übersichtliche und nicht zu umfangreiche Aufgabe bestehend aus ausschließlich 
geraden Nähten, führt zu einem tollen Ergebnis, dass man stolz tragen kann! Auch 
eignet sich ein Loop hervorragend dazu, mal mit anderen Stoffqualitäten zu üben, 
denn ein Loop lässt sich aus einfach allen Stoffen nähen! Egal ob Jersey, Sweat, 
Baumwollwebware, Cord, Batist,... einfach ran und ausprobieren! 
 
Diese und weitere kostenlosen Anleitungen und Schnittmuster findest du auf 
meinem Blog www.naehfrosch.de unter der Rubrik „Freebooks“. Diese Anleitung ist 
kostenlos. Bitte verweise auf meine Anleitung, wenn du dein nach ihr genähtes Werk 
online zeigst. 
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Du brauchst: 
 
1-2 lustige Stoffe. Du brauchst 20-35 cm, je nachdem wie breit ihr das gute Stück 
haben wollt. Wichtig ist, dass die Stoffstreifen dann mindestens 140 cm lang sind, 
sonst kann man den Schal nicht 2 mal wickeln. (Wenn sie kürzer sind, näh einfach 
noch was dran, so dass du auf 140 cm kommst.) 
 
Du kannst deinen Schal natürlich mit allerlei Schnickschnack verzieren. Borten, 
Webbänder, Häkelspitze, Fransen, Häkelblumen, Stickereien,… Überlege dir in dem 
Fall, ob du die Verzierungen ganz zu Beginn vor Schritt 1 anbringen möchtest, oder 
ob der Schal zum Schluss gepimpt werden soll. Einige Bänder/Borten kann man 
auch beim nähen der Längsseiten mit festnähen. Dann aber darauf achten dass zB 
die Häkelspitze auf die richtige Seite zeigt (nämlich zwischen die rechts auf rechts 
gelegten Stoffbahnen und nicht nach außen). 
 
Genäht werden kann mit einer normalen Nähmaschine oder Overlock. Beim nähen 
mit der Overlock entfällt das Versäubern in Schritt 1. 
 
So geht’s: 
 

 

1) Stoffbahnen gegebenenfalls auf eine 
Länge bringen und jeweils rundherum 
versäubern. 

2) Stoffbahnen rechts auf rechts aufeinander 
legen. Gegebenenfalls auf die gleiche 
Länge bringen, wenn noch nicht 
geschehen. 

 

 

3) Längsseiten jeweils feststecken. Dabei an 
einer Seite eine Wendeöffnung von ca 8-
10cm markieren. 
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4) Längsseiten nähen, die Wendeöffnung 
dabei nicht verschließen. 

 

 

5) Nun in das kurze Ende hinein greifen und 
das andere kurze Ende festhalten und mit 
hoch ziehen. Die kurzen Enden liegen 
nun aufeinander. Vorsicht dass kein 
Dreher drin ist! 

 

 

6) Kurze Enden zusammen stecken. Stoff 1 
mit Stoff 1 und Stoff 2 mit Stoff 2. 

 

 

7) Kurze Seite einmal rundherum zusammen 
nähen. 
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8) Schal durch die Öffnung wenden. 
Erstaunlich, dass hier plötzlich ein Loop 

raus kommt  
. 

 

9) Wendeöffnung zB von Hand 
verschließen. Tadaaa, der Loopi ist fertig! 

 
 
 

 


