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Benötigtes Material
2 Stück Stoff (Baumwolle oder Polyester), Größe 40 x 50 cm, für den Beutel
2 Stück Stoff (Baumwolle oder Polyester), Größe 6 x 45 cm, für die Henkel
Nähmaschine, Garn, Applikation, Plott, Knöpfe, Webband, Zierkordel oder nichts von alledem

Hier die Anleitung Schritt für Schritt für einen ganz einfachen Beutel ohne
Schnick-Schnack
1.

Stoff rechts auf rechts auslegen und auf 40 x 50
zuschneiden (Nahtzugabe ist inklusive).

2.

Für die Henkel zwei Streifen von 6 x 45 cm Größe
zuschneiden (Nahtzugabe inklusive).

3.

Wenn eine Applikation vorgesehen ist, diese jetzt
auf der Vorderseite des Stoffes positionieren und
aufnähen. Ebenso verfahren mit Plotts,
Webbändern oder Zierkordel.

4.

Falls ihr ein Label oder etwas Webband an der
Seitennaht einnähen möchtet, nicht vergessen
dies jetzt zwischen den “rechts auf rechts-Lagen“
zu positionieren.

5.

Stofflagen rechts auf rechts stecken und die
beiden langen Seiten sowie den Boden mit einer
Overlock-Maschine oder einem Zickzack-Stich
säumen.

6.

Beutel gut bügeln.

7.

Ca. 0,3 cm neben die Overlock- oder Zickzacknaht
eine Naht im Dreifach-Geradstich setzen. (Eine
einfache Geradstichnaht tut es natürlich auch aber
der Dreifachstich ist deutlich belastbarer.)

Stichart

8.

Falls ihr einen Beutelboden möchtet, dann jetzt
die Seitennähte am Boden zu einer Briefecke
formen, stecken und abnähen.

Bodenecken
9.

Wieder bügeln.

10. Den oberen Saum des Beutels auf 2 cm
umschlagen und bügeln. Dann nochmals 2 cm
umschlagen, sodass ihr einen 2 cm breiten
Beutelrand erhaltet. Den Rand bügeln und
feststecken/klammern.

11. Die Henkel rechts auf rechts stecken/klammern
und an der langen Seite nähen (mit Overlock oder
Geradstich).

Stecken

nähen

12. Henkelstreifen wenden. (Essstäbchen erleichtern
diese Arbeit immens; einfach wie im Bild gezeigt
ein Stück umkrempeln, Stäbchen rein und den
Stoff nach unten ziehen.)

13. Henkelstreifen bügeln und mit einem einfachen
Geradstich auf der Seite der Naht knappkantig
absteppen.

14. Nochmals bügeln.
15. Henkelstreifen in den Beutelrand stecken. Dazu ca.
10 cm von der Seitennaht den Henkelstreifen in
den Randstreifen schieben, nach oben
umschlagen und mit einer Nadel feststecken. Das
Ganze noch dreimal mit den anderen
Henkelenden wiederholen. Vor dem Nähen darauf
achten, dass der Henkel nicht verdreht ist.
16. Beutelrand nun absteppen. Hierfür zuerst den
unteren Rand von links knappkantig absteppen.
An den Stellen, wo der Henkel oben liegt, zwei bis
drei Mal vor und zurück nähen, damit der Henkel
vor Ausreißen ausreichend gesichert ist.
17. Danach den oberen Beutelrand knappkantig
absteppen und an den Henkelpositionen genauso
wie bei der ersten Randnaht verfahren.

18. Den Beutel wenden und zum Abschluss nochmals
ausbügeln.
19. Geschafft! Beutel drehen, wenden und
bewundern! Fotos nicht vergessen ;-)

Das Ganze geht auch mit ausrangierten Hemden ;-)

