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#ewasbrötchentüte
Nähanleitung

a Drucke das Schnittmuster in Originalgröße aus und achte
dabei unbedingt auf die Größe des Kontrollquadrates. 

a Schneide die Schnitteile des Oberteils jeweils 2 x aus (2x 
Außenstoff, 2x Innenstoff, ggf. 2xH630) Die Nahtzugabe ist 
bereits enthalten (ggf.das äußere Unterteil mit Vlieseline 
H630 bebügeln). Das Unterteil 2 x ausschneiden. 

a Die beiden Außen- und Innenstoffteile des Unterteils  
werden - bis auf die Wendeöffnung - identisch genäht.

Du brauchst für eine Brötchen-
tüte
a Stoffschere oder
a Rollschneider &
Schneidematte
a ca. 2x50cm Baumwollstoff 
deiner Wahl
a passendes Garn
a ca. 30cm Vlieseline H630  
Volumenvlies
a Kordel
a Stecknadeln oder Clips
a ein bisschen Zeit und
a viel Spaß dabei!

Innenstoff

a Dabei legst Du die beiden Stoffteile rechts auf rechts und schließt mit einem Gradstich und 
1cm Nahtzugabe die Seiten B und C, dabei lässt du im Innenstoff eine Wendeöffnung, siehe  
Markierung im Schnittmuster (Abb. 1)

a  Im Anschluss wird der Boden genäht, dabei ziehst du die Punkte E so auseinander, dass so-
wohl die Seiten D, wie auch die Eckpunkte F aufeinander liegen (Abb 2.)

a  Nun die Seiten D mit einem Gradstich und 1cm Nahtzugabe schließen - 
du hast jetzt zwei Utensilos (Innenstoff und Außenstoff).
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Abb. 2
Schnittplan für Stoffbreite 110cm
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Abb. 1

Unterteil Wendeöffnung



Fertig!

a  Bei dem Oberteil werden nun die Seiten X mit einem Zickzackstich deiner Nähmaschine 
oder deiner Overlock versäubert und im Anschluss rechts auf rechts gelegt. 

a  Jetzt nähst du mit dem Gradstich und 1 cm Nahtzugabe die Seiten zusammen, wobei  
zwischen den Markierungen für die Tunnelöffnung (siehe Schnittmuster) nicht genäht wird.

a  Achte dabei immer darauf, alle Nähte gut zu verriegeln.

a  Die Seitennähte des Oberteils werden nun auseinandergebügelt und bei Bedarf von rechts 
abgesteppt.

a  Die Seite Z wird jetzt erst 1cm und dann nochmal 3 cm umgebügelt und im Anschluss 
knappkantig mit dem Gradstich abgesteppt, so dass ein Tunnel entsteht (Abb. 3)
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Abb. 3

Seite Y

a  Durch die entstandene Öffnung kannst du nun zwei Kordeln durchziehen, einmal in die 
eine und dann in die andere Richtung, sodass zwei Kordelenden pro Seite heraushängen, die 
miteinander verknotet werden.

a  Jetzt wird an das Außenstoffutensilo das Oberteil rechts auf rechts gesteckt, sodass die 
Kanten Y und A aufeinander liegen.

a  Das Innenstoffutensilo wird auf links gedreht und ebenfalls an die Kante Y rechts auf links 
gesteckt. 

a  Nun nähst du alle drei Stoffe mit einem Gradstich und 1 cm Nahtzugabe zusammen und 
wendest das ganze über die Wendeöffnung im Innenstoffutensilo auf rechts.

a  Jetzt brauchst du nur noch die Wendeöffnung knappkantig zu schließen und das Utensilo 
bei Bedarf an der Kante abzusteppen.
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