
Nähkörbchen

Material:

• Baumwollstoffe (Westfalenstoffe, Stoffserie Wales)
• Volumenvlies
• Vlieseline H 250
• Füllwatte
• Reißverschluss, 57 cm lang

Zuschnitt:

Die Nahtzugaben sind bereits enthalten!

Schneidet für das Körbchen selbst 69,3 cm x 19 cm zu:
• 1 x aus Oberstoff
• 1 x aus Futterstoff
• 1 x aus Volumenvlies
• 1 x aus Vlieseline H 250

Boden und Deckel:
• 2 x Kreis mit dem Ø 22,5 cm aus Oberstoff
• 2 x Kreis mit dem Ø 22,5 cm aus Futterstoff
• 2 x Kreis mit dem Ø 22,5 cm aus Volumenvlies
• 2 x Kreis mit dem Ø 22,5 cm aus Vlieseline H 250

Nadelkissen:
• 1 x 20 x 30 cm

Vordertäschchen:
• 2 x 26 x 15 cm, geblümt
• 1 x 20 x 14,5 cm, gestreift
• 1 x 20 x 10,5 cm, rosa geblümt

Tragegriff:
• 1 x 22 x 10 cm

Inneneinteilung:
• 2 x 26 x 14 cm aus Futterstoff
• 2 x 26 x 14 cm aus Vlieseline H 250

Bügeln:

Die Vordertäschchenteile an den langen Seiten links auf links aufeinanderlegen, 
dazwischen eine Lage Volumenvlies aufbügeln.

Auf den Oberstoff der Körbchenteile auf die linke Stoffseite das Volumenvlies aufbügeln, 
auf den Futterstoff die Vlieseline H250. 

Auf den Oberstoff des Bodens und des Deckels auf die linke Stoffseite das Volumenvlies 
aufbügeln, auf den Futterstoff die Vlieseline H250. 



Den Tragegriff und die Inneneinteilung ebenfalls mit Vlieseline H 250 verstärken.

Nähen:

Wir beginnen mit dem kleinen Nadelkissen. Dafür das Rechteck mittig rechts auf rechts 
falten und bis auf eine kleine Wendeöffnung zusammennähen. Wenden, mit Füllwatte 
stopfen und die Öffnung von Hand zunähen.

Weiter geht es mit den Täschchen. Die gedoppelten Täschchen wieder auffalten und 
rechts auf rechts aufeinanderfalten. Zusammennähen, die lange untere Seite bleibt offen. 
Wenden und bügeln. Die fertigen Täschchen mit der offenen Kante an der unteren Kante 
des Körbchenteils aus Oberstoff platzieren und rechts und links annähen. Achtet dabei auf
die Abstände!

Jetzt wird der Deckel vorbereitet. Dafür zunächst am Oberstoff den Reißverschluss 
annähen. Der Reißverschluss liegt dabei rechts auf rechts kantenbündig an, der Zipper 
liegt auf der rechten Stoffseite.

Den Stoff für den Tragegriff zur Mitte falten, bügeln, und wieder zurückklappen. 
Anschließend die längeren Seiten zur Mitte der Bügelfalten klappen und ebenfalls bügeln. 
Die kurzen Seite jetzt 1 cm nach innen klappen und am Bügelfalz in der Mitte wieder 
zusammenklappen. Rundherum knappkantig absteppen. (Ihr faltet die Träger also wie ein 
Schrägband.) Den Tragegriff auf den Deckel nähen. Es sollten etwa 3 – 4 cm Abstand zum
Rand bleiben.

Jetzt den Futterstoff des Deckels rechts auf rechts auf den Reißverschluss legen und 
nähen, dabei ein Stück der Naht offen lassen. Wenden und bügeln.

Die Körbchenteile an der Seitennaht schließen, so dass Ihr einen Ring erhaltet. Den 
Boden aus Oberstoff rechts auf rechts stecken und nähen. Die kleinen Täschchen werden 
dabei mitgefasst. Die Rundungen einknipsen.

Nun die zweite Hälfte des Reißverschlusses an den oberen Rand des Körbchens aus 
Oberstoff nähen (wie bereits beim Deckel). Wenden und unbedingt den Reißverschluss 
öffnen!

Nun dis Futterkörbchen an den Reißverschluss nähen. Arbeitet hier ebenso wie Ihr das mit
dem Deckel gemacht habt. Nicht wenden!

Die Futtertasche über die Obertasche ziehen, beide Teile liegen nun rechts auf rechts. Die 
beiden Körbchenteile bis zum Ende des Reißverschlusses aufeinandersteppen. Die 
Zähnchen des Reißverschlusses liegen innen. Anschließend die offenen Seiten des 
Körbchens und des Deckels aufeinandersteppen. Körbchen wenden.

Die oberen Rundungen und den Deckel absteppen. Die Inneneinteilung doppeln und die 
Kanten versäubern. Die Teile mittig zusammennähen und wie eine Blüte formen (evtl. 
festnähen). Die fertige Inneneinteilung wie ein Fächer in das Körbchen stellen.

FERTIG!


