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Kleckern erlaubt
Ob als Geschenk zur Geburt oder Taufe – dieses
selbst genähte Lätzchen ist leicht gemacht und
eine schöne Erinnerung an Kindheitstage.

Nichtnursehrpersönlich, son-
dern nützlich zugleich ist
dieses selbst genähte Lätz-

chen. Es ist ein tolles Geschenk zur
Geburt oder Taufe – und selbst von
Nähanfängern gut umzusetzen. Die
Vorderseitebestehtaussaugfähigem
Frottee-, die Rückseite aus buntem
Baumwollstoff. Ein Klettverschluss
im Nacken sorgt dafür, dass das
Lätzchen schnell angezogen ist.

Und so wird’s gemacht
Sie benötigen: Frotteestoff
40 x 25 cm (beispielsweise ein
Frotteehandtuch), Baumwollstoff

40 x 25 cm, Klettband 2 x 3 cm,
nach Geschmack ein Stück Web-
band oder Schrägband.
So wird’s gemacht: Das Schnittmus-
ter (zu finden unter www.wochen-
blatt.com – Service – Tabellen &
Anleitungen – Basteln und Hand-
arbeiten) ausdrucken, dabei unge-
fähre Maße beachten, ausschnei-
den und zusammenkleben.
Schnittmuster mit Nahtzugabe auf
beide Stoffe übertragen und aus-
schneiden.
Je nach Geschmack den Frottee-
stoff mit Namen besticken lassen
und Webband mit einem Gerad-
stich auf dem Frottee fixieren.

Frottee- und Baumwollstoff rechts
auf rechts zusammenstecken und
bis auf eine 5 cm breite Stelle an
der Seite mit Geradstich zusam-
mennähen. Naht versäubern.
Lätzchen wenden, offene Kanten
nach innen schlagen, gesamtes
Lätzchen knappkantig absteppen,
dabei die Öffnung schließen.
Klettverschluss teilen, jeweils hin-
ten an der Halsöffnung durch bei-
de Stoffe mit Geradstich aufnähen.
Wer mag, kann das Lätzchen zu-
sätzlich mit Schrägband einfassen.

Namen aufsticken lassen
Besonders persönlich wird das
Lätzchen, wenn Sie es mit dem
Namen des Babys bzw. Klein-
kinds versehen. Mittlerweile bie-

ten zahlreiche Handarbeitsge-
schäfte den Service an, Stoffstü-
cke mit Buchstaben oder Motiven
zu besticken. Einen Namen auf-
sticken zu lassen, kostet je nach
Anzahl der Stiche in der Regel
nicht mehr als 4 €. Nehmen Sie
sowohl den Frottee- als auch den
Baumwollstoff mit, um die Garn-
farbe für den Namen mit Ihren
Stofffarben abzustimmen.
Wer mehrere Lätzchen auf Vorrat
nähen möchte, kann den Frottee-
stoff statt mit Namen auch mit an-
deren Wörtern besticken lassen.
Das können Begriffe sein wie
„Süße“, „Kleckermäulchen“ oder
„Einzelstück“. In jedem Fall wird
der bunte Schlabberlatz für die
Kleinen eine schöne Erinnerung
an Kindheitstage sein. Mareike Dorda

Mit diesen bunten Lätzchen schmeckt das Essen gleich doppelt so lecker.
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Für die Rückseite eignen sich bunt
bedruckte Baumwollstoffe.

Den Klettverschluss erst zum Schluss
durch beide Stofflagen nähen.

Trampolin: Teile regelmäßig auf Verschleiß prüfen
In vielen Gärten stehen sie und
werden gerade jetzt wieder stark
genutzt: Trampoline. Dabei unter-
schätzen Besitzer oft die Risiken,
die von diesen Geräten ausgehen,
meldet der TÜV Süd.
Beim Kauf eines gebrauchten
Trampolins oder auch für das eige-
ne gebrauchte Gerät ist beispiels-
weise Folgendes zu beachten:
Trampoline sind draußen der Witte-
rung ausgesetzt. Metallteile können
nach einer bestimmten Zeit zu ros-
ten beginnen, Kunststoffteile sprö-
de werden. Außerdem wird das
Gerät durch regelmäßige Nutzung
belastet. All das kann dazu führen,
dass Metallfedern brechen, Ein-
hängeschlaufen des Sprungtuchs
ausreißen oder Sicherheitsnetze
durchreißen. Vor allem auch bei äl-
teren Sicherheitsnetzen ist Vorsicht
geboten. Dahin gehend sind die

Wartungsvorgaben in der Ge-
brauchsanweisung genau zu befol-
gen und die Geräte regelmäßig auf
Verschleiß oder Beschädigungen
zu überprüfen. Beispielsweise soll-
ten leicht beschädigte oder stark
ausgeblichene Sicherheitsnetze
ausgetauscht werden.
Der Verein rät dazu, beim Kauf ei-
nes Neugeräts auf das GS-Prüfzei-
chen (für geprüfte Sicherheit) zu
achten. Auch ein Blick in die Ge-
brauchsanleitung ist hilfreich: Ist
sie schlecht oder unvollständig,
sollten Kunden die Finger von dem
Gerät lassen.
Auch wenn oder gerade weil es oft
anders gehandhabt wird, nennen
die Experten auch folgende gene-
rellen Sicherheitshinweise:
■ Ein Gartentrampolin darf nur von
einer Person benutzt werden. Wenn
mehrere Kinder gleichzeitig auf dem

Trampolin sind, erhöht sich die Un-
fallgefahr – auch, wenn das Gerät für
ein deutlich höheres Gewicht zuge-
lassen ist.
■ Kinder sollten nur unter Aufsicht
von Erwachsenen auf das Trampolin
gehen. Insbesondere das Springen
in die seitlichen Sicherheitsnetze
sollten Erwachsene unterbinden.
■ Das Gerät braucht ausreichend
Abstand zu Bäumen, Mauern, Zäu-
nen oder anderen Spielgeräten. Die-
se könnten beim Sturz eine zusätz-
liche Gefahr darstellen. Gee

Gerade die Sicherheitsnetze
sind bei Trampolinen regelmä-

ßig auf Verschleiß zu prüfen. Fo
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Beide Teile ausschneiden
und an der markierten
Stelle zusammenkleben.
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