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 Mai Bottie

Schöne Schuhe, einfach selber machen, pas-
send zu jedem Outfit.
Abgestimmt auf die Botties-Sohlen haben wir 
diesen sommerlichen Ballerina entworfen. 
 
Je nach Materialauswahl wirken Deine neuen 
Schuhe mal sportlich, mal chic, mal leger, mal 
extravagant, mal poppig, ... da kannst Du 
Deiner Kreativität freien Lauf lassen.

Damit die Schuhe wirklich passen wie sie sol-
len, muss sehr genau geabeitet werden. 
Ein wenig Näherfahrung solltest Du also ha-
ben, wenn Du ‚Mai-Botties‘ nähen möchtest.
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Schnittmuster

Das Schnittmuster ist abgestimmt auf die 
Botties-Sohlen. Eine Schablone zur zur Ermittlung 
der passenden Größe findest Du auf der letzten 
Seite dieser Anleitung.

Auf dem Schnittbogen sind alle vier Größen ein-
zeln, daher musst Du nicht alle Seiten drucken.

• Gr. XS: Seite 1-4
• Gr.S: Seite 5-8
• Gr.S+: Seite 9-12
• Gr.M: Seite 13-17 

Die gedruckten Blätter zusammenkleben, gleiche 
Zahlen in den Rauten an den Rändern müssen 
aufeinander treffen.
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geeignete Stoffe

Für Schuhe eignen sich feste, unelastische Web-
stoffe. Auch Kunstleder geht, das sollte aber von 
guter Qualität sein, damit Du lange Freude an 
Deinen neuen Schuhen hast. 
Für die drei Modelle in dieser Anleitung haben wir 
schweren Jeansstoff, waxed Canvas und einen 
Taschenstoff aus Polyester verwendet.
 
Gefüttert wurden alle Schuhe mit leichterer 
Webware aus Baumwolle, die mit aufgebügelten 
Einlagen verstärkt wird.
 
Besonderer Hingucker an den ‚Mai-Botties‘ sind 
die seitlichen Bändchen. Die kannst Du aus pas-
sendem Stoff selbst nähen, aber auch fertige 
Webbänder verwenden. Dünnere Bänder können 
mit festeren unterlegt werden, um ihnen mehr 
Stabilität zu geben. 
Die Oberkante der Schuhe kannst Du, wie bei 
unseren grauen Botties, mit einer Paspel verschö-
nern wenn Du magst.

Material

• 1 Paar Botties Schuhsohlen
• 1 Paar Einlegesohlen aus Latex
• 30cm Oberstoff
• 30cm Futtertsoff
• ca. 2 Meter festes Band (0,5-1,5cm breit)
• 20cm Vlieseline H250
• 10x15cm  Decovil light
• 10cm Stickvlies
• Maschinennähgarn
• Fester Zwirn
• optional: 120cm Paspelband

nötige Werkzeuge

• Nähmaschine
• Maschinennadeln
• Schere
• Bügeleisen
• Nähnadeln
• Stecknadeln
• Stoffklammern
• Kreidestift oder Ähnliches
• Fingerhut ;-)

Die Nahtzugaben sind im Schnittmuster bereits 
enthalten. An der Fersennaht 5mm, an allen an-
deren Nähte 10mm.
Die Nahtlinien sind gestrichelt eingezeichnet. 

https://www.funfabric.com/halli.php?020195_24852__Kurzwaren-Kleinteile-Botties-Schuhsohlen
https://www.funfabric.com/halli.php?013015___Stoffe_Meterware_Accessoires_Kunstleder
https://www.funfabric.com/halli.php?012020_12012__Stoffe-Kleidung-raw-Denim
https://www.funfabric.com/halli.php?013005_11320__Stoffe-Accessoires-waxed-Canvas
https://www.funfabric.com/halli.php?013005_11470__Stoffe-Accessoires-Canvas-Taschenstoff
https://www.funfabric.com/halli.php?012025_12011__Stoffe-Kleidung-Webware--bedruckt
https://www.funfabric.com/halli.php?020227___Kurzwaren_Naehzubehoer_Baender_Paspelband
https://www.funfabric.com/halli.php?020195_24852__Kurzwaren-Kleinteile-Botties-Schuhsohlen
https://www.funfabric.com/halli.php?020195_24854__Botties-Einlegesohlen
https://www.funfabric.com/halli.php?020435_26141__Kurzwaren-Werkzeug-Vlieseline-H-250
https://www.funfabric.com/halli.php?020435_26130__Kurzwaren-Werkzeug-Decovil--lederaenlich
https://www.funfabric.com/halli.php?020435_26150__Kurzwaren-Werkzeug-Stickvlies
https://www.funfabric.com/halli.php?020403_26001__Kurzwaren-Werkzeug-Troja-Universalnaehgarn
https://www.funfabric.com/halli.php?020403_26023__Kurzwaren-Werkzeug-Gewachstes-Garn
https://www.funfabric.com/halli.php?020227___Kurzwaren_Naehzubehoer_Baender_Paspelband
https://www.funfabric.com/halli.php?020415_25407__Kurzwaren-Werkzeug-ORGAN-Titannadeln
https://www.funfabric.com/halli.php?020405_25300__Kurzwaren-Werkzeug-Zuschneide-Schere
https://www.funfabric.com/halli.php?020416_25500__Kurzwaren-Werkzeug-Naeh-Stopfnadeln
https://www.funfabric.com/halli.php?020417_25200__Kurzwaren-Werkzeug-Stecknadeln
https://www.funfabric.com/halli.php?020430_25511__Kurzwaren-Werkzeug-Wonder-Clips
https://www.funfabric.com/halli.php?020420_25250__Kurzwaren-Werkzeug-Kreidestifte
https://www.funfabric.com/halli.php?020430_25508__Kurzwaren-Werkzeug-Fingerhut

