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Spielk artenhalter 
 

 

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

 

 

Copyright 2022 by Tina Barth von 
www.facebook.com/UnsereKreativwerkstatt 

  



2 
 

Spielkartenhalter 
 
Die Weihnachtszeit ist für Kinder eine ganz besondere Zeit voller Spannung, 
Heimlichkeit und Gemütlichkeit. 
Besonders kranken Kinder soll der Spielkartenhalter aus unserer diesjährigen 
Weihnachtsaktion eine kleine Freude bereiten und viele schöne 
Spielzeitstunden bescheren.  
 
Sei kreativ und gestalte bunte Kartenhalter, die den Kindern natürlich etwas 
„Farbe ins Grau“ zaubern sollen! 
 
Bitte achte jedoch auf ein paar grundlegende Dinge: 

- Bitte nutze für die Kartenhalter ausschließlich Materialien, wie z.B. 
Baumwolle, die bis 60 Grad waschbar sind. Dies gilt auch für die 
Applikationen, die du verwenden möchtest. 

 
 

Was du brauchst 
 

Baumwolle für außen und für innen 
Applikationen deiner Wahl 
Vlieseline H250 
 
Die Nahtzugabe von 1 cm ist im Schnittmuster bereits enthalten.  
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Du brauchst: 
- 2 x 35 cm x 27 cm je einmal 

Außen- (im Bild blau) und 
Innenstoff (im Bild rosa) 
aus Baumwolle 

- 2 x 33 cm x 25 cm Vliseline 
H250 

- 1 x 9 cm x 27 cm 
Außenstoff  

- 2 x 9 cm x 27 cm Innenstoff  

 

 

- Falte die 3 schmalen 
Streifen an der langen 
Seite mittig rechts auf 
rechts aufeinander 

- Nähe sie entlang der 
gestrichelten Linie zu einem 
Schlauch 

- Wende die 3 Schläuche 
- Bügle sie glatt 
- Bügle anschließend die 

Vlieseline H250 auf den 
Außenstoff und auf den 
Innenstoff! Die doppelte 
Verstärkung ist für die 
Standfestigkeit des 
Kartenhalters notwendig! 

 

 

 

Lege den ersten Streifen des 
Innenstoffes auf den 
Außenstoff! 
 
Die Oberkante des Streifens 
ist 19 cm von der Unterkante 
des Außenstoffes entfernt. 
 
Nähe entlang der gestrichelten 
Linie. 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 
19 cm 



4 
 

 

Wiederhole den Schritt für die 
beiden anderen Streifen. 
Die Streifen werden jeweils 2,5 
cm tiefer angebracht. 
 
Nähe anschließend alle Streifen 
mittig auf dem Außenstoff fest 
(gestrichelte Linie). 

 

 

 
Lege nun den verstärkten 
Innenstoff rechts auf rechts auf 
den Außenstoff. 
 
Nähe jetzt den Außen- und 
Innenstoff aufeinander. 
Beachte dabei eine Wende-
öffnung (gestrichelte Linie). 

 

 Wende den Kartenhalter 
danach und steppe ihn 
ringsherum ab. 
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Steppe den Kartenhalter 
entlang der Knickstellen ab. 
 
Knicke den Kartenhalter 
anschließend an den Stepp-
nähten nach innen. 
 
Setze drei Kam Snaps an der 
Aufstellkante des Spielkarten-
halters. 

 

Fertig ist dein 

Spielkartenhalter ♥ 
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