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Vielen Dank, dass du dich für eines unserer Geschenksack-Nähsets entschieden 
hast. Wir haben alles fix und fertig für dich vorbereitet und hier vor Ort in Lich-
tenau mit bester Bio-Tinte für dich gedruckt. Dein Geschenksack-Nähset 
brauchst du nicht vor dem Nähen waschen. Du musst nur noch ausschneiden 
und kannst direkt drauf los nähen.  

Die Nahtzugabe von 1cm ist bereits enthalten.   

Du benötigst: 

- Schere 
- Nähmaschine 
- Stecknadeln 
- Bügeleisen 
- Kordel (ca. 2m, je nach Geschmack auf kürzer) 

 

Anleitung 

 

Schneide Vorderseite und 
Rückseite an den Kanten 
entlang aus. Du musst 
keine Nahtzugabe hinzu- 
geben, diese ist bereits 
enthalten. 

 

Versäubere alle vier Sei-
ten der Rückseite 
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…und der Vorderseite. 

 

So sehen die beiden 
Schnitteile versäubert aus. 

 

Lege beide Schnitteile 
rechts auf rechts aufei-
nander und stecke die 
linke Längsseite mit Steck-
nadeln fest. 
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Steppe die gerade ge-
steckte Seite mit einem 
Geradstich.  

 

So sieht dein Nähprojekt 
jetzt aus. 

 

Drehe dein Nähprojekt auf 
die rechte Seite um. Beide 
offenen Längsseiten wer-
den nun ca. 1cm umgebü-
gelt. Auch die Mittelnaht 
wird auseinander gebü-
gelt. 
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So sieht es aus, wenn du 
die beiden Längsseiten so-
wie die Mittelnaht gebü-
gelt hast. 

 

Schlage nun die Kante der 
Oberseite 2cm um und bü-
gele die Kante einmal 
über. 
 
PS: Achte auf das Motiv 
der Vorderseite, damit du 
nicht versehentlich dein 
Motiv am Ende auf dem 
Kopf stehend hast    

 

So sieht die obere Kante 
nun aus. 
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Steppe mit einem Gerad-
stich ca. 1,5cm vom Rand 
entfernt mit einem Gerad-
stich den späteren Tunnel. 
Beginne ganz am Rand mit 
einer guten Verriegelung 
und beende die Naht 
ebenfalls gut verriegelt. 

 

So sieht die Oberkante 
deine Geschenksackes 
jetzt von der rechten Seite 
aus. 

 

An den Seiten kannst du 
jetzt schon sehen, was 
später dein Tunnel für die 
Kordel wird. 
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Falte entlang der bereits 
genähten Mitte rechts auf 
rechts und stecke die bei-
den offenen Seiten (Mitte 
unten, rechts außen) auf-
einander.  

 

Jetzt werden die beiden 
zuvor gesteckten Seiten 
mit einem Geradstich ge-
steppt. Aber Achtung: 
 
 

 

An der geöffneten Seite 
des Tunnelzugs endest du 
mit der Naht ca. 3 cm vom 
Rand. 
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Damit diese Stelle deines 
Geschenksackes später 
gut hält, verriegele dieses 
Stück mit einer kleinen, 
gut gesicherten Gerad-
stichnaht (s. Bild). 

 

So sieht dein Geschenk-
sack jetzt aus. 

 

Wende deinen Sack und 
lege die Kordel(n) bereit, 
die du einziehen möch-
test. Hier im Beispiel zie-
hen wir zwei unterschied-
lich farbige Kordeln gleich-
zeitig ein, die wir zuvor mit 
einer Sicherheitsnadel 
miteinander gekoppelt 
haben. 
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Ziehe deine Kordeln durch 
den Tunnelzug.  

 

…und schon ist dein Sack 
fertig, bereit gefüllt und 
verschenkt zu werden. 

 

Wir wünschen dir ganz viel Freude mit dem tollen Geschenksack und freuen uns 
immer sehr über Bilder von genähten Stücken. Sehr gerne kannst du sie direkt in 
unsere Facebook-Chronik oder bei Facebook/ Instagram (gern mit #stoffwelten) 
posten.  

 

Liebe Grüße, 

Gundula & das ganze Stoffwelten-Team 
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