
 

Ein Sack voller Geschenke 

Nachhaltig schenken mit Stil 

 

Benötigtes Material:  

1 Stück Stoff in Wunschgröße [Umfang x Höhe + ein bisschen Puffer] 

geeignet sind z.B. Baumwolle, Leinen oder leichter Dekostoff 

etwas Satinband, Schleifenband oder Kordel, Garn & Schere 

 



 

 

Größe des Säckchens bestimmen: 

A1:  A*2 + 2cm (Nahtzugabe NZ) 

B1:  B + 5cm (NZ & Tunnelzug) 

Optional kann der Boden für mehr 

Volumen des Säckchens abgesteppt 

werden.  Hierzu muss bei der 

Berechnung jeweils die gewünschte Tiefe 

des Bodens zu B1 hinzugefügt werden. 

 

Den Stoff nach den oben errechneten 

Angaben zuschneiden. (Bild 1) 

Das Stoffstück mit einem Zick Zack 

Stich oder der Overlock abketteln, um 

ein späteres Ausfransen zu verhindern. 

(Bild 2). 

Das Stoffstück mittig über die Seite A 

falten (rechts auf rechts) und unter 

Kante + Seitennaht stecken. (Bild 3). 

 

Seite A unten einmal gerade abnähen, 

dabei Anfang und Ende verriegeln. 

Seite B zusammennähen, bei etwa 4cm 

vor der oberen Kante stoppen und 

verriegeln. Eine Lücke von etwa 3cm 

lassen, anschließend den letzten 1cm zur 

oberen Kante vernähen und verriegeln. 

(Bild 4). 
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Die Nahtzugabe der Seite B 

auseinanderfalten und ggf. feststecken. 

Die Öffnung knappkantig von rechts 

absteppen (ähnlich einem einfachen 

Knopfloch), damit sich die Nahtzugabe 

später nicht nach außen stülpt, wenn ihr 

den Sack mit einem Band zu zieht. 

(Bild 5). 

Die obere Kante 3cm nach innen um-

legen und abstecken. Die abgesteppte 

Öffnungsnaht wird dabei zu einem 

Schlitz. (Bild 6). 

TIPP: Ein Bügeleisen erleichtert die 

Arbeit. 

 

Den umgelegten Rand bei ca. 2,5cm 

absteppen. Hier kannst du dich mit 

farbigem Garn und schönen Stichen 

richtig austoben! (Bild 7). 

 

Optional: Ein Standboden gibt dem 

Säckchen mehr Halt und Volumen. 

Ziehe dafür Vorder- & Rückseite des 

Stoffbeutels auseinander und lege die 

Seiten- & Bodennaht genau 

aufeinander. (Bild 8)  

Steppe 0,5x gewünschte Breite von der 

seitlichen Spitze entfernt einmal ab.  

[Für einen 6cm breiten Standboden 

solltet ihr dann z.B. bei 3cm absteppen.] 
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Den Beutel nun auf rechts drehen und 

Ecken gut ausformen. Auf Bild 9 kannst 

du erkennen, wie der Standboden 

aussieht, wenn er fertig ist.  

 

 

Schneide dir ein Bindeband in der 

Länge 2xA + 20cm zu, das du mit 

einem Einfädler (oder einer 

Sicherheitsnadel) durch den Tunnel 

zieht. (Bild 10 & 11) 

 

Nun kannst du den Beutel einfach mit 

einer Schleife schließen, verknoten oder 

mit Perlen hübsche Verzierungen setzen. 

Die Schleife kannst du ganz nach 

Belieben später auch austauschen. 

 

 

Verziere deine Geschenksäckchen mit 

hübschen Stickereien, Webbändern, 

tollen Plots oder Textilmalerei. Alles was 

du dafür benötigst, findest du in 

unserem Shop. 
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Fertig 

ist deine wiederverwendbare Alternative zu Geschenkpapier.  

Die Säckchen lassen sich in der Adventszeit auch toll als hübsches Utensilo für 

Weihnachtskekse oder als Brötchentüte für das Familienfrühstück umfunktionieren.  

Nach den Feiertagen nutze sie einfach zum Aufbewahren deiner Weihnachtsdeko. 

 

 

 

 

Wir wünschen dir eine wunderschöne Vorweihnachtszeit und viel Freude mit unserem 

Schnittmuster Tutorial. 
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