
VII. Jeansflicken – Schönes für die Hosenbeine 
(zu sehen auf der Seite 129) 
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Das wird für die Jeansflicken gebraucht: 
Allgemein:  Papier und Schere; Stecknadeln; 1Trickmarker oder Bleistift; Nähmaschine oder  
1 Nähnadel; 1 Sticknadel  
Für die Flicken : (Originalvorlagen – verschiedene Flickengrundformen)  
Jeansreste (bspw. aus alten Hosen)  je ca. 12 x 10 cm (je Flicken), gemusterte Stoffreste 
(bspw. hier kariert, gepunktet und hellblau uni) je ca. zwischen 20 x 10 cm (für den Flicken 
mit Karostoff und Zahl) und sonst ca. 12 x 10 cm und kleiner; 12 x 10 cm waschbarer 
Wollfilz; Reste aufbügelbare Vlieseline (Stärke 250) je ca. 12 x 10 cm und kleiner; bspw. 
dunkelblaues und hellblaues Nähgarn ;rotes Stickgarn oder Zwirn 
 
Größe der Flicken (wie Originalvorlage):   
Rechteckig = ca. 7 x 9,5 cm ; Herz = ca. 8,5 (oben) x 10,5 cm; Oval = ca. 8,5 x 11 cm 
Vorlage : Dackelkopf (Vorlagen für die Buchstaben und Zahlen nach der unten stehenden 
Anleitung bitte selber herstellen)  
 
So werden die Flicken hergestellt: 

1. Ovaler Flicken mit applizierter Zahl 
Auf einem Jeansrest  ( ca. 12 x 10 cm) die ausgeschnittene ovale Papierschablone  
aufstecken und ringsum ausschneiden. Die gewünschte Lieblingszahl  entweder frei 
Hand aufzeichnen oder mithilfe des Computers eine sehr große Zahl (schlichter , gerader 
Schrifttyp, Schriftgrad ca. 300 und Fettdruck) ausdrucken. Die so erstellte 
Zahlenschablone aus dem Papier ausschneiden. 
Auf einen Stoffrest, der etwas größer als die Zahlenschablone ist, rückseitig die 
Vlieseline aufbügeln. Anschließend die Schablone aufstecken, umzeichnen und 
ausschneiden. Die Zahl nun nach der Grundanleitung mit passendem Nähgarn säumen 
und dann mittig auf den Flicken aufstecken. Jetzt knapp an der Kante entlang, ringsum 
mit einer Steppstichnaht mit der Nähmaschine oder per Hand auf nähen. 
Zusätzlich als Ziernaht sieht auch eine Vorstichnaht mit 2-fädigem Stickgarn (bspw. in 
Hellblau) um die Außenkante des Jeansflickens hübsch aus.  
 
2. Rechteckiger Flicken mit appliziertem Buchstaben 
Die ausgeschnittene rechteckige Papierschablone  auf einem Jeansrest  ( ca. 10 x 10 
cm) aufstecken und ringsum ausschneiden. Auf den gemusterten Baumwollstoff (hier 
kariert) die Vlieseline nach der allgemeinen Anleitung rückseitig aufbügeln. Dann die 
rechteckige Flickenschablone hier erneut aufstecken und ringsum eine Zugabe von ca. 
0,3 mm zeichnen. An der Linie entlang ausschneiden. Den gewünschten Buchstaben  
entweder frei hand aufzeichnen oder mithilfe des Computers einen großen Buchstaben 
(schlichter, gerader Schrifttyp, Schriftgrad ca. 300 und Fettdruck) ausdrucken. Diese 
Buchstabenschablone aus dem Papier ausschneiden auf den vorbereiteten Karostoff 
aufstecken, umzeichnen und ebenfalls ausschneiden. Den Karoflicken  ringsum mit 
rotem Nähgarn und dem Applikationsstich an der Kante entlang umsäumen (siehe 
Grundanleitung). 
Nun zuerst den Buchstaben mit roten Vorstichen, 2-fädigem Stickgarn (dazu ein Stück 6-
fädiges Stickgarn in drei Stücke zu je 2 Fäden auseinander ziehen) mittig auf den 
Jeansflicken aufnähen. Dazu knapp an der Außenkante entlang nähen. Anschließend 
den Jeansflicken wiederum mittig auf den Karoflicken  aufstecken und mit der Hand 
mit rotem Nähgarn und Saumstichen darauf nähen.  
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3. Herzförmiger Flicken   mit appliziertem Dackelkopf 
Die zugeschnittene herzförmige Papierschablone auf einem Jeansrest  ( ca. 10 x 12 cm) 
aufstecken und ringsum ausschneiden. Nach Wunsch  die Schablone ebenfalls auf einen 
hellblauen waschbaren Wollfilzrest stecken und mit einer Zugabe rundum von ca. 0,3 mm 
ebenfalls umzeichnen und herzförmig zuschneiden.  
Dann die Dackelkopf schablone auf einen mit Vlieseline versehenen, gemusterten 
Stoffrest aufstecken und ausschneiden. Das Ohr  separat aus einem Jeansrest 
anfertigen. 
Nun den Dackelkopf und das Jeansherz je dicht mit Nähgarn und dem Applikationsstich 
(siehe Grundanleitung) umsäumen. Das Jeansohr mit festem roten Nähgarn und kleinen 
Saumstichen auf den Dackelkopf aufnähen. Ebenfalls mit einigen dicht gesetzten, roten 
Stichen das Auge und die Nase  aufsticken. 
Dann den Dackelkopf mit kleinen hellblauen Vorstichen mittig auf das Jeansherz 
aufnähen. Zuletzt das Jeansherz ringsum mit Vorstichen auf dem Filz aufnähen.   
 
Die fertigen Flicken dann am besten ringsum mit der Hand und einer festen 
Steppstichnaht auf  das Hosenbein, die Tasche etc. aufnähen.  
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