
•	 Stoff	(für die 
Außenseite und 
Futterstoff für die 
Innenseite, mindestens 
35 cm bei 150 cm 
Stoffbreite)

•	 Reißverschluss	(RV) 
(mind. 35 cm)

•	 Stoffschere

•	 Lineal	oder	
Schneiderdreieck

•	 Stoffmarker	oder	
Schneiderkreide

•	 Stecknadeln

•	 Sicherheitsnadel

Eine	bebilderte	Anleitung	+	
Video	für	einen	ähnlichen	
Kulturbeutel	ohne	Futter	
findet	ihr	bei	Sew	Simple:
https://sewsimple.de/boxy-bag-
naehen/

Zutaten
1.	 Zuschnitt	 

Erstelle zwei Schablonen mit den obigen Maßen und übertrage das Schnitt-
muster auf den Stoff: 
- 1 x Außenstoff 
- 1 x Futter- oder Innenstoff 
- 1 x kleines Rechteck für die Schlaufe

2.	 Schlaufe  
- Falte das kleine Stoffstück längs, sodass die schöne Seite innen liegt und 
sichere den Stoff mit Stecknadeln. 
- Nähe entlang der Längsseite (1 cm Nahtzugabe). 
- Wende dne Streifen mit der Sicherheitsnadel, sodass die schöne Seite außen 
liegt.

3.	 Reißverschluss 
- Stecke den RV an die kurze Seite des Stoffstückes für die Außenseite (rechts 
auf rechts). 
- Nähe den RV an. 
- Lege die zweite kurze Seite passgenau an die andere Seite des RV, stecke 
ein paar Nadeln und nähe den Reißverschluss fest.

4.	 Tasche 
- Markiere die Mitte der Tasche und fixiere die Schlaufe mit einer kurzen Naht.  
- Lege die Mitte des RV auf die Mitte der Schlaufe und fixiere mit ein paar 
Nadeln. 
- Öffne den RV ein Stück und nähe auf beiden Seiten entlang der offenen 
Kanten. 
- Schneide den überstehenden RV an beiden Seiten ab. 
- Markiere die Seitenlinien, an denen der Stoff umbricht mit einem Stoffmarker. 
- Falte die Nahtzugabe auseinander und lege die Naht auf die Markierung. 
- Messe 4 cm von der Ecke ab und mache einen Punkt auf beiden Seiten 
Verbinde die Punkte mit einer Linie und nähe an dieser entlang. Wiederhole 
diese Schritte für alle 4 Ecken. 
- Schneide die Ecken auf 1 cm Nahtzugabe zurück und wende die Tasche.

5.	 Futter/	Innenstoff	 
- Nähe das Futter mit der kurzen Seite an die Innenseite des RV (rechts auf 
links) und wiederhole alle Schritte. Lasse dabei eine kleine Öffnung zum wen-
den und schließe diese später von Hand oder knappkantig mit einer Naht. 
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