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Baumwolle

Was du brauchst

Bügelvlies (einseitig)

Verzierungen (z.B. Bänder oder Knöpfe)
KamSnaps

2 Rechtecke à 42 x 32 cm
1 Rechteck à 42 x 32 cm

Der Zuschnitt
Baumwolle
Bügelvlies

stark

2 Rechtecke à 42 x 30 cm

Baumwolle

2 Rechtecke à 42 x 15 cm

Baumwolle

1 Rechteck à 42 x 30 cm

6 Rechtecke à 6 x 30 cm

Bügelvlies

stark

Baumwolle

Einsatzmöglichkeiten für den Ordnungszwerg

Bettutensilo

Sofa-Dinge-Sortierer

Trost-Sammler-für-Kinder

Küchenhelfer-Ordnungszwerg

Wäscheklammerbeutel
…

Ihr seht, der Ordnungszwerg ist ganz vielseitig für Jung und Alt ♥
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Nach dem Zuschnitt bügelst du

zunächst starkes Bügelvlies auf
je ein Rechteck 42 x 32 cm und

42 x 30cm. Dadurch wird der
Ordnungszwerg schön stabil.

Nun legst du deine beiden
kleinen Rechtecke (42 x 15 cm)
rechts auf rechts aufeinander
und nähst den oberen Rand

zusammen. Wende deine Rechtecke und steppe die Naht von
rechts ab. Den gleichen Schritt

führst du mit den mittleren
Rechtecken (42 x 30 cm) durch.
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Jetzt kommen die Schlaufen an
die Reihe. Lege dazu je zwei

Streifen (6 x 30 cm) rechts auf

rechts aufeinander und nähe
einmal herum. Lass dabei eine
kurze Seite offen. Wenn du alle

3 Schlaufen genäht hast, wende
sie und bügel sie glatt.
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Jetzt

kannst

du

deiner

Kreativität freien Lauf lassen.

Auf deine abgesteppten kleinen
und mittleren Rechtecke kannst

du nun Verzierungen anbringen.

Du kannst zum Beispiel Bänder

aufnähen, Applikationen oder
auch Knöpfe.
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Lege nun das verzierte kleine
Rechteck

das

mittlere

Rechteck. Stecke diese gut
fest.

Zeichne zwei Linien im

Abstand von je 14 cm auf das
kleine

Rechteck.

Näht

beiden Linien nach.
Lege
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auf

nun

folgende

die

Lagen

Stoff übereinander und steckte
sie fest:
-

Großes Rechteck

-

3 Schlaufen (das offene

-

Mittleres mit angenähten
kleinen Rechteck

Ende etwas über den

oberen Rand des großen
Rechtecks hinaus ragen
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lassen)

Zuletzt legst du das verbliebene
große

Rechteck

Nähe

nun

rechts

auf

rechts auf Deine zusammengesteckten Lagen Stoff.
einmal

Ordnungszwerg

um

herum.

den

Lass

dabei zwischen zwei Schlaufen

eine Wendeöffnung. Schneide

die Ecken nach dem nähen
schräg ab, damit lassen sich die
Ecken

nach

dem

besser ausformen.

Wenden
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14 cm

14 cm

14 cm

9
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Wende deinen Ordnungszwerg

und verschließe die Wendeöffnung

mit

Hilfe

des

Matratzen- oder Leiterstichs.
Du kannst alternativ auch die
obere Naht absteppen und
damit die Öffnung verschließen.
Lege

deine

Schlaufen

nun

zwischen das große und das
mittlere Rechteck und befestige
sie durch KamSnaps.

Fertig ist dein Ordnungszwerg ♥
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