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Die 10 Minuten Ärmel Longie 

Präsentiert vom fluff store 

Jetzt habt ihr von eurem letzten Woopcycling Projekt noch diese 

hübschen Pulloverärmel rumliegen und überlegt, was ihr damit 

machen könnt? Perfekt, aus denen nähen wir schnell eine 

Leggings/Longie/Kuschelhose für den Tag. Da sie einlagig 

gearbeitet wird, ist sie nur für nachts geeignet, wenn ihr wirklich 

dicken Stoff hab. 

Diese Ärmellongie ist jetzt schnitttechnisch nicht super elegant, 

ist aber total schnell genäht und funktioniert prima!  

Schneidet eure Ärmel zunächst oben gerade. Ihr könnt hier eine 

gut sitzende Hose von eurem Mini auflegen (Gesamtlänge!) und 

sie in der Länge entsprechend anpassen. Ich mache sie so lang, 

wie es die Ärmel hergeben. Unten umkrempeln kann man 

immer und so wachsen sie ein bisschen mit. 

 

 

Sucht anschließend eure Ärmelnaht. Manche Ärmel sind rund 

gestrickt und haben keine – da ist es egal.  

Schneidet bei beiden Ärmeln direkt an der Ärmelnaht von oben 

einen Schlitz in ungefährer angegebener Länge: 

Neugeborene: 13cm, 62-68: 15cm, 74-80: 17cm, 86-92:19cm, 

98+: 21cm  

Hier kommt es nicht auf Millimeter an, ich mache das ehrlich 

gesagt häufig einfach nach Gefühl. Eure Ärmel sollten jetzt so 

aussehen: 

Stülpt nun einen Ärmel wieder um, so dass die rechte Stoffseite 

außen ist. Diesen Ärmel schiebt ihr in den Ärmel, dessen linke 

Seite außen ist. Legt sie passgenau ineinander, sodass die 

Schlitze übereinander liegen. Fixiert die offenen Kanten mit 

Stecknadeln.  
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Näht anschließend die zwei Ärmel an dieser V-ähnlichen Kante 

zusammen. Hier verwende ich gerne die Overlock. Wenn ihr mit 

der Nähmaschine näht, verwendet den Overlockstich oder einen 

anderen dehnbaren Stich.  

Wenn ihr jetzt den inneren Ärmel aus dem äußeren zieht, 

erinnert das ganze schon an eine Hose. 

 

 

 

Nun wollen wir dem guten Stück noch „vorne“ und „hinten“ 

verpassen, damit es vorne im Schritt nicht komisch beult. Faltet 

eure Hose dafür so, dass die Schrittnähte jeweils außen liegen 

und die Seitenteile aufeinander. Kürzt nun vorne 3-4 cm und 

lasst die Schnittkante in einer leichten Kurve zur hinten Naht 

auslaufen. Es entsteht dadurch ein Dreieck beim Abschnitt. 

 

 

 

Wenn ihr eure Hose jetzt wendet und richtig herum legt, seht 

ihr, dass der vordere Teil kürzer als der hintere ist. So soll das 

sein! Falls es hinten arg spitz zuläuft, rundet diesen Teil noch ein 

bisschen ab. Nun näht ihr nur noch ein Bündchen eurer Wahl 

an. Ich habe hier zwei Ärmelbündchen aneinander genäht und 

doppellagig verarbeitet. Longie fertig.  

Eure Longie könnt ihr anfangs über eure fluff love Wolli ziehen, 

wenn ihr diese nach nur einmaligem Fetten für die Nacht 

verwendet. Zusammen sind die zwei ausreichend dicht – haben 

wir getestet. 

 

Danke fürs mitfluffen und viel Spaß beim Woopcycling! :* 

Rechtliches: Alle Rechte liegen bei Beate Dörsing, vertreten durch Dr. Albert Adametz, Bockenheimer 

Landstraße 2-4, 60325 Frankfurt. Das Schnittmuster und die Nähanleitung dürfen für den privaten Gebrauch 

verwendet und verändert werden. Die Weitergabe und der Verkauf des Schnittmusters sind untersagt. Für den 

privaten Gebrauch genähte Ärmellongies dürfen (z. B. wenn sie zu klein geworden sind) unter Nennung des 

Schnittmusters verkauft werden. Wenn ihr Ärmellongies gewerblich verkaufen möchtet, meldet euch bitte 

einfach bei mir. Wir finden sicher eine individuell passende Lösung. Für Fragen oder Feedback könnt ihr euch 

per Mail an fluff_store@gmx.de oder über Facebook bei mir melden.  


