
K
NÄH
WER
STATT

Upcyclinganleitung #1

made by 
Wilma Karschunke



NÄH
WERK
STATT
Diesen praktischen Lappen 
kannst du entweder für die Kör-
perfpflege oder zur Reinigung 
von Oberflächen nutzen. 
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benötigte Materialien:
Nähmaschine 
Schneiderkreide
Schneiderschere
Bügeleisen
Lineal/ Maßband

1. die Schnitte auf den Stoff bringen:

Alle Schnitte werden auf der Rücksei-
te des Stoffes (also die Seite, die beim 
fertigen Stück nicht zu sehen sein 
wird) aufgetragen.

Zeichne mit der Schneiderkreide ein 
Rechteck mit den Maßen 9x13 cm auf 
den festen Stoff. Markiere jede Ecke 
durch das zeichnen eines Dreiecks 
mit 3 cm Seitenlänge. 

Zeichne ein zweites Rechteck mit den 
Maßen 12x5 cm auf den festen Stoff, 
welches später die Schlaufe wird. 
Lass einen 1cm breiten Rand um die 
Rechtecke, die nun ausgeschnitten 
werden sollen.

Zeichne ein Rechteck mit den Ma-
ßen 9x26  cm auf die Rückseite von 
Stoff 2. Beachte, dass  später um das 
Rechteck die Nathzugabe (ein 1 cm 
breiter Rand Stoff  ) mit ausgeschnit-
ten werden soll.

1x saugfähiger Stoff z.B. 
Handtuch, Küchentuch, 
Baumwollshirt

1x fester Stoff z.B. Leinen, 
Jute, fester Hosenstoff

2. ausschneiden:

Schneide die Teile mit der Nahtzgabe 
(1cm Rand) aus.
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5. wenden

Lege die Stoffteile          und             so auf-

einander, dass die Rückseiten nach aussen 

zeigen. Nähe nun im Zickzackstich entlang der 

gezeichneten Linie die Außenseite von 

zusammen. Die Seite in Richtung Stoff  

bleibt offen, sodass eine Tasche entsteht. 

5. wenden
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Falte die unbearbeitete Hälfte von      nach 

hinten um. Schneide nun bei beiden Stoffen 

die Ecken und den überstehenden Stoff mit et-

was Abstand entlang der Naht ab, damit nach 

dem Wenden keine Wulste entsehen. 

Um die Ecken des Lappens abzurunden, wer-

den nun die Ecken abgenäht. Achte darauf, 

dass die schrägen Nähte über die Randnaht 

gehen, damit diese sich nicht beim abschnei-

den der Ecken öffnet.

3.  zusammennähen

4. Form anpassen
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7. Schlaufe aufnähen

5. wenden und schließen

Wende nun den Lappen: Stülpe die Innenseite 

nach außen und klappe die Hälfte von    

nach innen. 

Falte auch die Schnittkante der offenen Seite 

mit nach innen und schließe die Naht mit einer 

geraden Naht.         

3

Nun geht es zur Schlaufe. Diese wird aus dem 

Stoffteil   entstehen. Bügel die langen Sei-

ten des Stoffteils an der gezeichneten Kante 

entlang nach innen. Falte diesen Stoff nochmal 

in der Mitte und bügel auch diese Kante um. 

Nähe die lange gefaltete Seite nun mit einem 

Geradstich zu.        

Falte nun, um die Schnitkanten zu verstecken, 

beide Enden von Stoffteil 

 ca  0,5 cm nach unten und bügel sie flach.

6.Schlaufe nähen
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Platziere die Schlaufe mittig an einer der län-

geren Seiten und nähe sie, mit der umgebügel-

ten Schnittkante nach unten, mit mindestens 

zwei Nähten auf den Lappen . Für einen guten 

Halt ist es zu empfehlen, eine Naht auf der 

umbegügelten Kante und eine nah am Rand 

des Lappens zu setzen. Lege die Schlaufe nun 

auf die andere Seite und befestige auch diese.
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