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Luftballonhülle 

 

 

Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei Tina Barth (Unsere 

Kreativwerkstatt). Die „Luftballonhülle“ nach dieser Anleitung darf 

ausschließlich für den Verein „Viel Farbe im Grau e.V.“ hergestellt und durch 

den Verein gespendet werden.  

 

 

 

Copyright 2016 by Kullerlump von 

www.facebook.com/UnsereKreativwerkstatt 

http://www.facebook.com/UnsereKreativwerkstatt
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Luftballonhülle? Wozu denn das? 
 

Ein schöner bunter, leichter und weicher Ball lässt jedes Kinderherz höher 

schlagen. Mit einem Luftballon in einer Stoffhülle kann man einen solchen Ball 

sehr leicht zaubern und klein in der Tasche verstauen, wenn die Luft aus dem 

Ballon ist. Die Hülle lässt sich für kleine Kinderhände gut greifen und auch der 

laute Knall beim Zerplatzen wird gedämpft  und die Gummireste des Ballons in 

der Hülle zurückbehalten. Also eine schöne Kleinigkeit mit großer Wirkung! 

 

 

Was du brauchst 
 

Jersey oder Baumwolle 

Luftballons 

 

Der Zuschnitt 
 

6 x Teile für die Hülle     Jersey oder Baumwolle 

2 x Sechsecke für den Verschluss der Hülle Jersey oder Baumwolle 

 

Die Nahtzugabe von 0,7cm ist im Schnittmuster bereits enthalten (gestrichelte 

Linie). 
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Schneide deine 6 Teile für die 

Hülle ganz individuell zu – alle 

Teile aus einem Stoff oder ganz 

kunterbunt. Das Sechseck für 

den Boden wird doppelt 

zugeschnitten, um eine schöne 

Eingrifföffnung zu erhalten. 

Wenn du dich für Baumwolle 

entscheidest, achte darauf, dass 

sie durch den Luftballon etwas 

Spannung aushalten muss. 

Vielleicht ist auch das 

Verstärken mit Bügelvlies hier 

sinnvoll. 

 

 

Überlege dir vorher, in welcher 

Reihenfolge du die Schnittteile 

aneinander nähen möchtest. 

Nimm nun die ersten beiden 

deiner 6 Hüllenteile zur Hand 

und lege sie rechts auf rechts 

aufeinander. 

Nähe eine lange Seite von der 

Spitze entlang nach unten 

zusammen. Lass dabei am 

Anfang und Ende die 0,7 cm 

Nahtzugabe offen. Du kannst 

einen Geradstich oder einen 

dehnbaren Stich verwenden. 

 

 

 

 
Nähe wie in Schritt 2 alle 

weiteren Hüllenteile aneinander 

und schließe den Kreis. Pass 

dabei gut auf, dass die Spitze 

richtig geschlossen ist.  

 1 

 2 

 3 



4 
 

 

Nun fehlt nur noch der Boden 

der Hülle. Dazu legst du beide 

Sechsecke rechts auf rechts 

aufeinander. Am besten steckst 

du sie fest, dass sie nicht 

verrutschen können.  

 

Nähe nun je 3 cm vom Rand 

entfernt über die zusammen-

gesteckten Bodenteile. Nähe 

zwei bis dreimal vor und zurück, 

da die Naht später einiges 

aushalten muss.  

 
 Klappe die Bodenteile aus-

einander und stecke sie fest. 

Jetzt hast du für den Luftballon 

später eine saubere Eingriff-

öffnung.  
 

 

Als letzten Schritt wird der 

Boden an die Hülle angenäht. 

Hier musst du besonders auf-

passen, das nur die Stofflagen 

von der Nähmaschine erfasst 

werden, die zusammengehören. 

Am besten fixierst du das 

Bodenteil an den 6 Seiten der 

Hülle vorher gut mit Steck-

nadeln. Beginne an einer 

Längsnaht zu nähen bis zur 

nächsten Längsnaht und dreh 

dir die Hülle entsprechend 

zurecht bis alle 6 Seiten 

angenäht sind. 
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Bevor du deine Hülle durch die 

Eingrifföffnung wendest, kannst 

du die Nahtzugabe an allen 

Nähten etwas zurecht 

schneiden. Wende deine Hülle. 
 

Fertig ist deine  

Luftballonhülle  ♥ 
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Fadenlauf 


