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Baumwollstoff m. grafischem Muster
Baumwollstoff uni
Vliesline
Gurtband

Label
Kordel
Nähfaden
Textilkleber

Utensilo
zum Hängen

BASTELIDEE
N°104.967 - Utensilo

Bei Außen- und Innenteilen die 
Nahtzugabe an den Oberkanten 1 
cm breit nach links bügeln, dann 
wieder auff alten.

Teile A und B in doppelter Stoffl  age,
Teil C im Stoff bruch zuschneiden.
1 cm Nahtzugabe ist enthalten, 
wenn nicht anders erwähnt.

STOFF 1:
4 x Außenteil A
(Vorder- und Rückteil)
1 x Außentäschchen C
(für untere Tasche)

STOFF 2:
4 x Innenteil B
(Vorder- und Rückteil)

Vliesline:
4 x Teil D

Gurtband:
8 x Streifen, je 4 cm lang

Teil A = 35 x 27 cm,
Teil B = 35 x 26,5 cm
Teil C = 35 x 20 cm
Teil D = 33 x 24 cm

Die Teile mit Rollschneider und 
Schneidematte zuschneiden.

Beim Außentäschchen an der obe-
ren Kante einen doppelten Saum 
nähen. Dafür die Kante zweimal 
1 cm nach links umbügeln und 
schmalkantig festnähen. Das Label 
gemäß Markierung aufnähen. Das 
Täschchen links auf rechts auf ein 
vorderes Außenteil stecken, dabei 
sind die unteren Kanten bündig, 
und bis auf die obere Kante ca. 4 
mm breit festnähen. Die Gurtband-
streifen jeweils doppelt legen, 
sodass eine Schlaufe entsteht, die 
off enen Enden auf der rechten Sei-
te der vorderen Außenteile gemäß 
Markierung aufstecken und inner-
halb der Nahtzugabe festnähen.

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:mitt el ca. 2 h

Material:

Zuschnitt:
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Die Außenteile rechts auf rechts legen, seitlich und untere Kanten feststecken 
und 7 mm breit zusammennähen. Nahtzugabe auseinanderstreichen, Ecken 
abschrägen. Die Teile wenden. Nahtzugabe an der Oberkante nach links umfal-
ten.

Die Innenteile rechts auf rechts legen, seitlich und untere Kanten feststecken 
und 1 cm breit zusammennähen. Nahtzugaben auseinanderstreichen, Ecken 
abschrägen. Die Vlieslinezuschnitte jeweils auf die linke Stoff seite bügeln, 
dabei liegen die oberen Kanten am Bügelknick an. Nahtzugabe an der Ober-
kante nach links umlegen und an der Vliesline festkleben. Die Innenteile links 
auf links in die Außenteile schieben und die Oberkanten ringsum zusammen-
kleben.

Für die Aufhängung die Kordel doppelt legen, in der Mitte eine kleine Schlinge 
legen und einen Knoten binden. Die Enden jeweils fest mit einem Klebestrei-
fen umwickeln und durch die seitlichen Schlaufen an den Taschen fädeln, dabei 
jeweils an den oberen Schlaufen beginnen und unter jeder Schlaufe einen 
Knoten schlingen. Die Bandenden auf ca. 7 cm  kürzen und am Ende nochmals 
einen Knoten schlingen.

Das Utensilo kann auch an einem Kleiderbügel befestigt werden, dazu die Kor-
del halbieren und die oberen Enden am Bügel festknoten.

Eine Bastelidee aus dem Buch „Nähen lernen im Handumdrehen“ (Frechverlag).
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Variante:


