
Der 

Spitzen Panty 
mit dem gewissen Etwas 

 

von Schnittwechsel  



Schön dass du hier bist! 
 

Zum Schnitt 

Beim stöbern im Internet bin ich auf Menstruations Unterwäsche gestoßen. 

Das fand ich sehr spannend, wobei mir die Wäsche nicht so richtig gut gefallen hat. 

Aber wozu kann ich denn nähen, wenn ich so etwas nicht selbst hin bekomme.

Der Panty ist nur als Zusatz zu einem Tampon gedacht. einfach als zusätzliche Sicherheit. 

Außerdem kann man ihn auch bei leichter Blasenschwäche verwenden. 

Die zusätzliche Einlage aus PUL, die für genähte Babywindeln verwendet wird, ist 

Wasser undurchlässig, lässt aber trotzdem ein Verdampfen zu.

Was für Babys funktioniert, kann für Erwachsene nicht verkehrt sein.

Da ich den Schnitt eigentlich nur für mich entworfen habe, 

ist ein nur in Größe 36 (Gesäßumfang 94 cm) verfügbar. 

Ich bin keine Schnitterstellerin und kenne mich mit gradieren 

von Schnitten in andere Größen nicht aus.

Da mir der Schnitt aber gut passt und ich ihn nicht allein für 

mich behalten will, 

habe ich mich entschlossen ihn so weiter zu geben.

wenn du mutig bist, könntest du ihn wahrscheinlich, durch verlängern oder verkürzen des 

Körperteils in der Größe etwas anpassen.

Teste hier aber erst einmal mit günstiger Spitze oder Jersey Strifen.



Du Benötigst 

Zum nähen 

Nähen 

Das Körperteil zwei mal gegengleich zuschneiden. 
Wenn du eine breitere oder schmälere Spitze hast, ist 
das kein Problem. Lege die Schnittteile mit der 
unteren Kante bündig auf die Spitze. Oben darf es 
ruhig drüber schauen.

Tip: wenn du die Teile einzeln ausschneidest, kannst du sie platzsparender Platzieren. Aber 
aufpassen daß du ein linkes und ein rechtes Teil hast.

- breite, elastische Spitze 

- Baumwolljersey  für den Zwickel

- PUL und evtl. Molton, wenn du es 
als Schutz nähen willst.

kannst du die normale Nähmaschine mit einem leichten ZickZack Stich oder 

eine Overlock Maschine neben.

Eine Nahtzugabe von 0,7 cm ist bereits enthalten! 



Jetzt die vordere und die hintere 
Mitte Rechts auf Rechts 
zusammen stecken und nähen.

Nun den Zwickel zwei mal 
gegengleich zuschneiden. 

Wenn du deinen Panty als 
Menstruations Höschen oder bei einer 
leichten Blasenschwäche nehmen willst, 
dann schneide zusätzlich den Zwickel 
noch ein mal aus Pul und evtl. aus 
Molton zu.



 

 

 

Als   nächstes den Zwickel wenden, so 
daß die rechte Seite außen ist.

Der gewendete Zwickel wird nun 
vorne an das Körperteil genäht.

Und so sieht das mit PUL und Molton 
aus.



 
 

Nur noch die hintere Naht 
schließen und fertig ist das Panty!

Jetzt wird der Zwickel und das 
Körperteil vorne rechts auf Rechts 
zusammen genäht.

Wenn du mit Einlage genäht hast, sollte 
rechte Seite, die Seite mit dem PUL sein. 
so ist später das Molton vor dem PUL 
und es kann nichts passieren.








