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Turnbeutel

Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei Tina Barth (Unsere Kreativwerkstatt).
Die „Turnbeutel“ nach dieser Anleitung dürfen ausschließlich für den Verein
„Viel Farbe im Grau e.V.“ hergestellt und durch den Verein gespendet oder zur
Wunscherfüllung verkauft werden.

Copyright 2020 by Tina Barth von
www.facebook.com/UnsereKreativwerkstatt
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Turnbeutel

Die gezeigten Beispiele in der Anleitung sind nur Vorschläge, wie die
Turnbeutel aussehen können. Dir sind hier in Deiner Kreativität keine Grenzen
gesetzt.

Was du brauchst
Fester Stoff wie Baumwolle, Canvas oder Kunstleder
Bügelvlies (einseitig) – nur wenn dein Stoff zu dünn ist
Verzierungen (z.B. Bänder)

Der Zuschnitt

Außen:
· 2 Rechtecke à 35 x 25 cm Baumwolle
· 2 Rechtecke à 35 x 20 cm Baumwolle
· 2 Rechtecke à 35 x 8 cm Baumwolle

Ist die Baumwolle recht dünn, solltest du sie
mit Bügelvlies (H630) verstärken.

· 2 Rechtecke à 7 x 6 cm Baumwolle (Halteschlaufen für Kordel)
· 2 x 1,8 m Kordel (Durchmesser ~ 0,6 – 1,0 cm)
· Webband zum Verzieren

Innen:
· 2 Rechtecke à 35 x 43 cm Baumwolle

Die Nahtzugabe ist im Schnittmuster bereits enthalten.
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Schneide zuerst deine
Schnitteile zu und verstärke,
wenn nötig, deine Baumwolle mit
Bügelvlies (H630).
Versehe die Rechtecke außen
(35 x 20 cm) und die Rechtecke
innen (35 x 42 cm) in den unteren
beiden Ecken jeweils mit einer
Aussparung von 3 x 3 cm.

Nähe nun jeweils rechts auf
rechts das obere und untere
Rechteck des Außenstoffs
zusammen.

Klappe den Außenstoff
auseinander, steppe ihn ab oder
verziere den Übergang nach
Belieben mit Bändern.

Bereite die Halteschlaufen für
die Kordeln vor: Falte die kurze
Seite (6 cm) in der Mitte
zusammen. Klappe es wieder auf,
falte beide Seiten jeweils zur
Mitte und klappe beide Seiten
nun zusammen. Steppe die
Schlaufen ab.
Falte beide Schlaufen in der
Mitte zusammen und stecke sie
an einer Außenhülle links und
rechts (3 cm von unten) fest.
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Lege beide Außenteile rechts
auf rechts aufeinander.

 Nähe die beiden langen Seiten
und den Boden zusammen.

 Lege nun jeweils die beiden
Nähte am Boden des
Turnbeutels von deiner 3 x 3 cm
Aussparung aufeinander, damit
eine Gerade entsteht. Steppe
sie ab. Der Außenbeutel ist
nun fertig.

 Nähe nun den Innenbeutel auf
die gleiche Weise, außer dass du
in der Bodennaht eine
Wendeöffnung lässt.

 Schlage die beiden Rechtecke
(35 x 8 cm) an den kurzen
Seiten jeweils 1 cm ein,
steppe sie ab und falte sie
jeweils längs in der Mitte .
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 Wende den Innenbeutel und stecke ihn in den Außenbeutel. Lege den
abgesteppten und gefalteten Kordeltunnel jeweils dazwischen und stecke
alles gut fest. Nähe alles aneinander.

 Wende den Turnbeutel durch die Wendeöffnung. Verschließe die
Wendeöffnung. Ziehe eine Kordel mit Hilfe einer Sicherheitsnadel von
rechts durch einen Tunnelzug und durch den anderen wieder zurück.
Führe ein Kordelende durch die Kordelschlaufe und verknote beide
Enden miteinander. Verfahre mit der zweiten Kordel von links genauso.

Fertig ist dein Turnbeutel ♥
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