
Für etwas weniger Plastik auf dieser Welt…

Wir brauchen
Papier für das Schnittmuster

Baumwollstoff ca. 15 x 50 cm
Netzstoff (alternativ geht auch Tüll)

50 - 60 cm Kordel
Steck- und Sicherheitsnadeln

Bleistift
Schere
Faden

Nähmaschine

Wir wünschen viel Spass beim Nähen

Wir nähen
einen wiederverwendbaren Obstbeutel

Schritt 1
Als Erstes werden die Schnittmuster aus Papier zugeschnitten.
Netzstoff: 21 x 23 cm | Tunnel: 21 x 4.5 cm | Boden: 21 x 7 cm

…und viel Freude beim plastikfreien Einkaufen mit dem neuen Obstbeutel!

Schritt 2
Lege den Netz- und Baumwollstoff jeweils doppelt vor dich hin und hefte die Schnittmuster im Bruch 
(an der Umfalt-Kante) fest und schneide sie aus. Deine Stoffteile sind nun also doppelt so breit wie 
das Schnittmuster, siehe Foto Schritt 4. 
(Die Teile für den Boden und den Tunnel werden aus dem Baumwollstoff zugeschnitten.)

Schritt 3
Beim Tunnel werden nun auf jeder Seite zweimal 1 cm umgelegt. Mit einer Stecknadel fixieren und 
beide Seiten abnähen.
Anschliessend wird der Stoff der Länge nach gefalten und an die obere Kante des Netzstoffes
zuerst gesteckt, dann füsschenbreit abgesteppt. Die Nahtzugabe mit Zick-Zack-Stich versäubern.

Schritt 4
Als Nächstes wird das Bodenteil an die untere Kante des Netzstoffes genäht. Auch hier 
wird die Nahtzugabe mit Zick-Zack-Stichen versäubert. Achte darauf, dass Tunnel und 
Boden auf der gleichen Seite des Netzstoffes aufgenäht werden.

Schritt 5
Nun werden Boden und Tunnel ausgeklappt und das Ganze der Breite nach, rechte auf 
rechte Seite, einmal gefaltet, so dass beide offenen Tunnelenden direkt aufeinander 
liegen. Stecke den Beutel am Boden sowie beim Netzstoff fest und nähe diese zwei Kanten
zu (den Tunnel natürlich offen lassen). Auch hier wird die Nahtzugabe versäubert.
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acht!

Schritt 6
Schon fast fertig! Du kannst deinen Beutel nun nach aussen wenden. Jetzt muss nur noch die 
Kordel durchgezogen werden. Dazu befestigst du das eine Ende der Kordel an einer Sicherheitsnadel 
und ziehst diese durch den Tunnel. Das Ende kannst du verknoten oder einen Verschluss deiner
Wahl aufziehen. 


