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1 Schneiden Sie den Stoff an den Seitennähten ausein-
ander, bügeln Sie ihn glatt und legen Sie ihn auf den 

Zuschneidetisch. Zeichnen Sie auf den Stoff ein langes 
Rechteck mit den Massen 38 cm x 98 cm und zwei Streifen 
mit den Massen 9 cm x 90 cm. Schneiden Sie das Rechteck 
und die Streifen zu. 

3 Bügeln Sie die beiden kurzen Seiten des Rechtecks 
erst mit 1 cm Abstand um, klappen Sie sie nach 

innen und bügeln Sie sie noch einmal mit 3 cm Abstand 
um. Falten Sie das Rechteck der Länge nach so, dass die 
Aussenseite des Stoffs nach innen zeigt und die kurzen 
Seiten des Rechtecks miteinander abschliessen. 

2 Versäubern Sie das grosse Rechteck einmal ringsum 
mit dem Zickzackstich der Nähmaschine oder mit 

der Overlockmaschine. 

4 Stecken Sie die beiden offenen Kanten ab und step-
pen Sie sie mit dem Geradstich der Nähmaschine 

mit Nahtzugabe von 1 cm ab. Bügeln Sie anschliessend 
die Nähte auseinander.

5 Klappen Sie den oberen Rand der Tasche entlang 
der Bügellinien 2 x ein, stecken Sie ihn ab und step-

pen Sie ihn ebenfalls mit 2 mm Abstand zur Kante ab. 

7 Stecken Sie jeweils einen Streifen in die innere Seite 
des Taschenbeutels, sodass der Streifen 3 cm unter 

der oberen Kante festgesteckt ist. Nähen Sie mit der 
Maschine von innen ein Viereck und ein X auf den Henkel 
und auf die Tasche und vernähen Sie alles sorgfältig mit 
Vor- und Rückstich. 

6 Bügeln Sie nun für die Träger die beiden Streifen 
jeweils 1 cm vom Rand der Längsseite nach innen, 

halbieren Sie den Streifen und bügeln Sie ihn noch 
einmal zusammengeklappt glatt. Versäubern Sie jetzt 
die vier kurzen Enden mit dem Zickzackstich der Näh-
maschine oder der Overlockmaschine. Stecken Sie den 
halbierten Streifen der Länge nach ab und steppen Sie 
ihn an der Kante knapp ab. 

DIY
STOFFBEUTEL
Der alte Kissenbezug ist zu schade zum 
Wegwerfen? Wir schenken ihm ein neues 
Leben als nachhaltige Beuteltasche und 
tragen ab sofort unsere sieben Sachen 
darin herum.

Utensilien:
• Alte Bettwäsche 
•  Langes Lineal mit 

rechtem Winkel
• Stecknadeln  
• Massband

• Schere  
•  Nähgarn
• Nähmaschine  
• Bügeleisen
• Schneiderkreide 
•  Bügelbrett/-unterlage


