
 

 

NÄHANLEITUNG 

TURNBEUTEL 

 

Material:  

 160 cm Kordel  

 40 cm x 100 cm Stoff (Baumwolle wäre am besten, nichts zu elastisches) 

 2 kleine Stücke Kordel, jeweils 5 cm  

 ein Nähgarn in der passenden Farbe zum Stoff 

 Nähmaschine  

 Bügeleisen + Bügelbrett 

 Schere, Kreide, Stecknadeln 

 

                                                                                                           

Dieser Beutel soll es am Ende 

werden. Wenn du ihn einfarbig 

machst, kannst du ihn wie ich 

z.B. noch mit Batikfarbe 

einfärben.  

  



 

1. Schritt: Du schneidest den Stoff auf die angegebenen Maße zu. In den Stoffmaßen sind Nahtzugaben 

schon dabei. Am besten zeichnest du dir die Mitte (bei 50cm) mit etwas Schneiderkreide ein. Wenn du 

keine Kreide hast, machst du eine ganz feine Linie mit einem Bleistift. Aber wichtig ist hier: 

Markierungen werden fast immer auf der Stoffaußenseite vorgenommen!  

 

2. Schritt: Wichtig ist, dass der Rand nicht ausfranst. Also Versäubern wir die Seitennähte. Am besten 

natürlich mit einer Overlock, also einer Nähmaschine, die nur Versäuberungsnähte macht. Wenn du 

keine solche Maschine hast, stellst du an deiner Nähmaschine einen Zickzackstich ein. Achte darauf, 

dass er nicht zu klein ist. Am besten übst du das vorher an einem Stoffrest. Du nähst mit diesem Stich 

an der Kante der Seitennaht entlang. Wie auf dem Bild.  

  



 

3. Schritt: Als erstes holst du dir die beiden 5 cm langen Kordelstücke. (Diese sind zum Durchfädeln der 

großen Kordel wichtig, sodass du ein paar Rückenträger erhältst.) 

Wie auf der Zeichnung legst du sie in einer kleinen Schlaufe an die Mittellinie auf den Stoff und steckst 

sie mit ein paar Nadeln fest. Das machst du auf beiden Seiten der Mitte. Nun nähst du sie mit der 

Maschine bei 1cm fest. Vergiss nicht, zu vernähen und du kannst da ruhig doppelt oder dreifach drüber 

nähen. Und die Stecknadeln ziehst du bitte immer erst kurz vor dem Nähen raus. Das heißt immer, 

wenn du angenäht kommst, stoppst du ein paar mm vor jeder Nadel und ziehst sie raus. (Sollte es nicht 

gehen mit der Maschine, weil deine Kordel vielleicht zu dick ist, dann kannst du sie an derselben Stelle 

mit der Hand festnähen.)     

 

4. Schritt: Nun schließt du die Seitennähte. Dazu legst du den Stoff genau aufeinander mit der 

Stoffrückseite nach außen (achte darauf, dass die kleinen Schlaufen nach innen liegen, du kannst sie 

auch mit einer Nadel feststecken). Du zeichnest dir von der Kante 1 cm Nahtzugabe ein. Und beachte, 

dass du wie auf dem Bild eingezeichnet bei 4 cm (von oben) 1 cm freilässt. Zeichne dir das auch gut 

ein. Und stecke dir die ganze Naht mit Stecknadeln fest. Beim Nähen denk immer an das Verriegeln 

auch vor und nach dem offenen cm.  

  



 

5.Schritt: Nun bügelst du die Naht auseinander. Das wird in der Mitte nicht ganz gehen, weil der Beutel 

im Stoffbruch genäht ist, aber dann bügelst du solang es halt geht. Ein kleiner Tipp: Zieh den Beutel 

über das Ende des Bügelbretts, dann geht es leichter. 

6. Schritt: Du machst nun den „Kordeltunnel“. Du lässt den Beutel über das Ende des Bügelbretts 

gezogen und bügelst 1cm vom Eingriff der Tasche um. 

  



 

7. Schritt: Nun wiederholst du das, nur dass du 2,5 cm einbügelst. Der vorher eingebügelte 1 cm ist 

nicht mehr zu sehen und liegt nun im „Kordeltunnel“. 

 

Wenn die 2,5 cm eingebügelt sind, steckst du sie mit Nadeln komplett fest. Nun nähst du, wie auf dem 

Bild, die rote Naht knapp zur Kante einmal komplett den Eingriff des Beutels fest. Du verriegelst hier 

nicht, sondern nähst einfach so ca. 5 cm das Ende über den Anfang. Du hast dann sozusagen einen 

Kreis genäht.  

Nun bist du fast fertig und du drehst den Beutel auf rechts, so dass du die Stoffvorderseite sehen 

kannst. Hoffentlich gucken auch die kleinen Kordelschlaufen unten heraus.  

  



 

8. Schritt: Nun musst du nur noch die Kordel einfädeln und dazu schneidest du die 160 cm Kordel in 2x 

80 cm.  

Du suchst dir ein Hilfsmittel, ich benutze da immer eine große Sicherheitsnadel, aber wenn du keine 

hast, sei kreativ. 

Du befestigst die Sicherheitsnadel 

am Ende der Kordel und schiebst sie 

durch die 1 cm Öffnung im 

„Kordeltunnel“ und du fädelst sie 

komplett herum, so dass du an 

derselben Öffnung wieder 

herauskommst. Und dann fädelst du 

sie noch durch die Schlaufe unten 

und verknotest die beiden Enden 

fest. Das gleiche machst du jetzt in 

der gegengesetzten Richtung an der 

anderen Öffnung.  

 

Gratuliere: Du bist fertig und kannst deinen Beutel nun noch verzieren.   

 

Mehr Ideen zum Selbermachen findet ihr unter grueneoase.blog 

 

 

Die Grüne Oase ist ein Kooperationsprojekt von:  


