
 
 
 

Tutorial 1:  

Pimp your Buzzidil 

 

Morgen ist Halloween. Eigentlich haben wir das bis jetzt nicht wirklich gefeiert, aber nachdem letztes Jahr Kinder aus 

dem Kindergarten als kleine Gespenster verkleidet auf ihrem „trick or treat“-Umzug bei uns vorbei gekommen sind, 

wollten meine Jungs sich auch mal zu Halloween verkleiden. Und ich habe beschlossen, wenn ich mit meinen kleinen 

Rittern und Hexenmeistern schon die Umgebung zur Dämmerstunde unsicher mache, dann mit Halloween-Buzzidil 

fürs Baby:  

 

Dazu habe ich bei einer Bekleidungskette eine Moosgummi-Fledermaus erstanden und ein bestehendes Buzzidil mit 

einer Zusatzkopfstütze versehen, und das funktioniert so:  

1. Schablone von der Kopfstütze abnehmen (ich habe natürlich die Schnitte, aber das hier ist ja eine Anleitung für 

alle). Nicht vergessen: Auf der Schablone markieren, wo die Knebelknöpfe auf der Unterseite der Kopfstütze sind. 

Wir wollen ja, dass die Kopfstütze auch voll funktionsfähig bleibt:  



 
 

  

 

2. Stoff mit 1 cm Nahtzugabe zuschneiden. Wer sich ein wenig Arbeit ersparen möchte, kann Ober- und Unterseite 

der Kopfstütze auch aus einem Stück machen (in dem Fall kommt an der Unterkante keine Nahtzugabe dazu:  

 

+ 5 cm 



 
 
Achtung: Damit man das Muster der ursprünglichen (fest vernähten) Kopfstütze nicht sieht, sollten bei der Oberseite 

der Zusatzkopfstütze noch ca 5 cm gerader Stoff dazu kommen (nicht aber bei der Unterseite!). Diese 5 cm werden 

am Schluss auf die Innenseite des Rückenpaneels geklappt und verdecken so die Oberkante der Kopfstütze (siehe 

Punkt 6.). 

3. Alles versäubern und die Spitzen an der Unterkante umsteppen:  

  

4. An den Seiten zusammennähen (Teile zusammennähen). Achtung: Dabei an den Markierungen für die 

Knebelknöpfe die Naht 2 cm offen lassen (zum Durchfädeln der Knebelknöpfe von der Unterseite der fest vernähten 

Kopfstütze) und an den Spitzen an der Unterkante ebenfalls ca 1,5 – 2 cm offen lassen (zum Durchfädeln der 

Kordelschlaufen an der Kopfstütze):  

 

2 cm offen lassen 

1,5 - 2 cm offen lassen 



 
 
5. Kopfstütze wenden, bügeln und die Kanten absteppen:  

  

6. Zum Schluss wird die Zusatzkopfstütze über die bestehende Kopfstütze gezogen und Kordeln und Knebelknöpfe 

aus den offenen Nahtbereichen gefädelt. Die 5 cm Zugabe an der Oberseite der Kopfstütze werden auf die 

Innenseite des Rückenpaneels geklappt.  

 

 

Nähdauer: ca 20 - 30 Minuten 

Natürlich kann man so auch ganz viele verschiedene Zusatzkopfstützen für das Buzzidil machen und jeden Tag 

variieren. Viel Spaß dabei! 

 

Unterseite der Kopfstütze 

Oberseite der Kopfstütze 


