
 Wiederverwendbare Kosmetikpads zum Selbermachen Schwierigkeitsgrad: *** Anfänger 

Kosmetikpads sind eines der Dinge, die wohl von den meisten Frauen 

täglich verwendet werden. Die Pads aus Watte landen nach dem 

Einsatz im Müll, und alle paar Wochen wird eine neue Packung der 

gebleichten Wattebausche - in Plastik verpackt - eingepackt. Das geht 

auch besser! Hier findet ihr eine Anleitung, wie ihr aus alten Stoffen 

ganz einfach Kosmetikpads selber macht. Viel Spaß dabei! 

 

Ihr braucht dazu: 

 Stoffreste (idealerweise 1x glatt und 1x Frottee) 

 Nähseide 

 Nähmaschine oder Overlock 

 Schere  

 Stecknadeln 
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Vorbereitung & Zuschnitt: 

 

Wir verwenden zwei verschiedene Stoffe 

A und B für Vorder- und Rückseite. 

Optimal ist es, wenn ihr für eine Seite 

einen glatten, weichen Stoff wählt, für die 

andere Seite einen raueren wie z.B. 

Frottee. Dann bist du für alle sowohl zum 

Auftragen von Gesichtswasser, als auch 

fürs Abschminken gut gerüstet. 

 

Aus beiden Stoffen schneidest du nun 

jeweils so viele Kreise zu, wie du Pads 

anfertigen möchtest. Du kannst dazu 

entweder die Vorlage von der letzten 

Seite dieser Anleitung verwenden, oder 

du nimmst ein beliebiges rundes Objekt 

mit 8 bis 10 cm Durchmesser (Untertasse, 

Teetasse, ...). Ich habe hier eine 

Klebebandrolle benutzt! 

 

Du solltest nun gleichviele Kreise von 

beiden Stoffen haben. 

Variante A: Kosmetikpads mit sichtbarem Saum 

 

Du steckst nun zwei eurer Kreise 

aufeinander, und zwar so dass die rechten 

(=schönen) Seiten nach außen zeigen. 

 

Nun nähst du entweder mit der Overlock 

oder der Nähmaschine die beiden 

Stoffteile zusammen. Ich habe hier in der 

Overlock Bauschgarn und eine sehr kurze 

Stichlänge verwendet. Bei der 

Nähmaschine empfehle ich einen 

Zickzackstich, bei dem du ebenfalls die 

Stichlänge reduzierst. 

 

Wenn du mit der Overlock gearbeitet 

hast, dann wird als nächstes das 

überstehende Fadenende mit einer 

Stopfnadel unter die Naht gefädelt um das 

Nahtende zu sichern. Mit der 

Nähmaschine verriegelst du einfach durch 

kurzes Rückwärtsnähen. 
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Fertig! 

 

Variante B: Kosmetikpads mit verstürzter Kante 

 

Du steckst nun zwei eurer Kreise 

aufeinander, und zwar so dass die rechten 

(=schönen) Seiten nach innen zeigen. 

 

Nun nähst du entweder mit der Overlock 

oder der Nähmaschine die beiden Stoffteile 

zusammen, wobei etwa 3 cm offen bleiben 

müssen. Dann schneidest du die 

Nahtzugabe in kleinen Dreiecken bis ganz 

knapp vor die Naht ein. Das stellt sicher 

dass sich der nächste Schritt, das Wenden, 

ordentlich arbeiten lässt. 

 

Nun drehst du durch das offene Stück das 

Pad so um dass die rechten (=schönen) 

Seiten deiner Stoffe nach außen zeigen. Mit 

einer vorne runde Schere kannst du hier 

etwas mithelfen, damit die Nahtzugaben im 

Inneren ordentlich liegen. 
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Die Nahtzugaben am offenen Stück klappst 

du nun nach innen um, und fixiert sie mit 

einer Stecknadel. 

 

Mit der Nähmaschine nähst du nun einmal 

rundum. Achte dabei darauf, dass der 

Abstand zum Rand immer gleich bleibt. 

Fertig! 
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Schablone zum Ausschneiden: 

Referenz-Quadrat: 

Beim Ausdrucken müssen die Seiten dieses Quadrats 

genau 10cm haben. Im Druckermenü stellst du dabei 

"Größe anpassen" auf "nein", oder "Skalieren" auf 

"100%". 


