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Stoffbeutel "Sternchen" ist gerade richtig angesagt. Der kleine Rucksack ist schnell und einfach genäht und eignet sich zur
Stoffresteverwertung. In dieser Anleitung zeige ich dir Schritt für Schritt, wie man den modischen Beutel näht. Willst du
den Beutel als Turnbeutel verwenden, empfehle ich, diesen etwas größer zu nähen.

Stoff & Material
Stoffempfehlung: Stoff mit etwas Stand (Beispielstoff: Baumwolle und Jeansstoff)

Stoffverbrauch:
2 Rechtecke in der Größe 28 cm lang x 25 cm breit
1 Rechteck in der Größe 21 cm lang x 25 cm breit

Zusätzliche Materialien: 2 Kordeln 150 cm lang

Naht‐ und Saumzugaben
Der Schnitt enthält eine Nahtzugabe von 0,6 cm an allen Kanten und 2,5 cm am Bund.

Zeichenerklärung

Videoanleitung
Hier kannst du die Anleitung als Video ansehen:
https://youtu.be/Il_J-npb9FM

Begriffserklärung:
Rechte Stoffseite: Die rechte Seite ist die Seite mit dem Stoffmuster. Die andere, meist nicht so schöne Seite, wird linke
Seite genannt.
Nahtzugabe: Unter Nahtzugabe versteht man den Abstand zwischen der Naht und der Schnittkante.
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Nähanleitung:

Schritt 1: Versäubern

Nachdem alle Schnittteile ausgeschnitten sind, versäuberst du zuerst alle
Seiten, die 25 cm lang sind, mit der Overlock oder alternativ mit dem Zick-
Zack Stich oder Overlockstich deiner Nähmaschine (Rot).

Schritt 2: Schnittteile
zusammennähen

An den versäuberten Kanten steckst du nun die Schnittteile rechts auf
rechts zusammen und steppst die Teile mit 0,6 cm Nahtzugabe zusammen.
Das kleinere Rechteck liegt dabei zwischen den beiden großen Rechtecken.

Schritt 3: Nahtzugaben
auseinander bügeln

Um ein sauberes Nähergebnis zu bekommen, bügelst du nun die
Nahtzugaben auf der linken Stoffseite auseinander.

Schritt 4: Versäubern der
restlichen Ecken

Nun hast du ein großes Rechteck. Versäubere die 2 noch fehlenden Seiten
mit der Overlock (oder alternativ mit dem Zick-Zack Stich oder Overlockstich
deiner Nähmaschine).

Schritt 5: Tunnelzug nähen

Messe vom Saum der beiden kurzen Seiten des zusammengenähten
Rechteckes 5 cm und markiere dir diesen Abstand z.B. mit Schneiderkreide.
Biege den Saum auf beiden Seiten links auf links bis dorthin um und stecke
Ihn dir mit Stecknadeln fest. Steppe etwa 2 cm vom Rand entfernt den
Tunnelzug mit einer geraden Naht.
Achtung: Wenn deine Kordel dicker ist, musst du den Tunnel entsprechend
breiter machen.
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Über die Schnitterstellerin Maker Mauz

Mein Name ist Jaqueline und ich arbeite als Grafikdesignerin. Neben meinem
Beruf bin ich YouTuberin sowie Hobby-Bastlerin und -Näherin mit ganzem Herzen.
Auf meiner Webseite findest du detaillierte Videos & Schnittmuster, Wissen rund
ums Nähen und Basteln sowie Tipps und Tricks: http://makermauz.bplaced.net

Im Internet findet ihr mich auch auf folgenden Plattformen:
Facebook: https://www.facebook.com/MakerMauz/
YouTube: https://www.youtube.com/c/makermauz
Bloglovin: https://www.bloglovin.com/blogs/makermauz-18412915
Instagram: https://www.instagram.com/makermauz/

Falls noch Fragen oder Ideen bezüglich dieses E-Books bestehen, könnt ihr mich
hier erreichen: makermauz@outlook.de

Schritt 6: Kordel
Durchziehen

Befestige ein Ende deiner Kordel mit einer Sicherheitsnadel. Dadurch kannst
du die Kordel leichter durch den Tunnel ziehen. Fädle die Kordel durch den
einen Tunnelzug. Die 2. Kordel wird in den anderen Tunnelzug durchgezogen.

Schritt 7: Stoffbeutel
zusammennähen

Falte das Rechteck rechts auf rechts in der Mitte zusammen. Die Kordeln
werden nach innen gesteckt. Die Kordelenden müssen unten bei den beiden
Ecken ca. 1-2 cm herausschauen. Fixiere die Kordeln an dieser Stelle. Dann
steckst du die offenen Seiten mit Stecknadeln zusammen. Nähe die Seiten
mit 0,6 cm Nahtzugabe von den Ecken bis zum Anfang des Tunnelzuges
zusammen. An den Ecken mit den fixierten Kordeln vernähst du die Naht
mehrmals, damit diese stabil befestigt werden.

Schritt 8: Umdrehen und
fertigstellen

Nun muss der Beutel nur noch umgedreht werden. Achte an den Ecken darauf,
dass diese sauber umgedreht werden. Ihr könnt leicht an der Kordel ziehen,
das erleichtert das umdrehen. Bügle noch die Seitennaht auseinander, um ein
sauberes Ergebnis zu erhalten.


