
Weihnachtsbeutel selber nähen 
 

Du benötigst: 

• Stoff in der gewünschten Größe 
• Nähseide in passender Farbe 
• Eine Nähmaschine 
• Schere, Lineal oder Maßband, Schneiderkreide, Stecknadeln 

 

 

Schritt 1 

Stoffstück in der gewünschten Größe zuschneiden, ich mache es hier mit den 
Maßen: Höhe 45cm, Breite 20cm . Dann das Stoffstück rechts auf rechts (die 
Außenseite des Stoffes aufeinander) zusammenlegen und von oben herab 5,5cm 
messen. (dieses Maß kann je nach Kordelstärke variieren, ich habe 4mm Korden 
verwendet) Dieses Maß mit einer Stecknadel bezeichnen. 

 

  

 

 

 



Schritt 2 

Jetzt geht es an die Nähmaschine! 
An beiden Seiten von der Nadel  
bis nach unten zusammennähen,  
mit ca. 1cm Nahtzugabe.  
Wenn man den Stoff unten nicht im Bug 
zusammenlegt muss man natürlich unten  
auch zu steppen. 
Ist der Stoff sehr fransig nochmal auf  
der Nahtzugabe absteppen  
(dabei aber 1cm weiter unten anfangen).  
 

 

 

Schritt 3 

Danach Beutel umdrehen, und wie auf dem Bild gezeigt absteppen, und dann die 
Nahtzugabe auf 0,5cm zurückschneiden. 

 

  

 

Schritt 4 

Nun wird der Tunnel für die Kordel genäht. Dazu an den offenen Enden 1cm 
umschlagen (Bild 1) und dann nochmal bis dorthin umbiegen, wo die Naht 
offengeblieben ist. (Bild 2) Das ganze mit Nadeln feststecken, wer sich leichter 
fällt kann natürlich auch bügeln. (Bild 3, 4) 



        

    

 

Schritt 5 

So, jetzt geht es wieder an die Nähmaschine. An den soeben gesteckten Nadeln 
Kantig rundherum absteppen.  

 

  

 



Wir sind fast fertig, es fehlt nur noch eine Naht, um zu verhindern das innen zu 
viele Fransen entstehen (Bild links). Dazu den Beutel zweimal außen absteppen, 
Dabei sollte eine Verbindung zu den vorher abgesteppten offenen Nahtzugaben 
entstehen.  

 

  

 

Nur noch die Kordeln einfädeln (wie am Bild oben rechts) und fertig! Achtet 
darauf das die Kordeln nicht zu kurz sind, sodass ihr sie nach dem Einfädeln auch 
noch verknoten könnt! 

Den Weißen Faden habe ich wegen der besseren Sichtbarkeit genommen, ihr 
solltet schon eine passende Farbe nehmen. 

 

 

 


