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Liebe Nähbegeisterte,
ich freue mich, dass du in den Weiten des Internets meine Nähanleitung gefunden hast!

Der Turnbeutel »Josie« taugt nicht nur als klassischer Turnbeutel –  er ist auch der perfekte Begleiter für 
das nächste Festival, Konzert oder einen gemütlichen Stadtbummel.

Er hat die Maße 30 cm x 37 cm x 6 cm (B x H x T) und wird mit einem Kordelzug verschlossen. Die Kor-
deln kannst du wie die Träger eines Rucksackes oder einer Handtasche benutzen. Im Inneren von »Josie« 
befindet sich optional noch eine Innentasche, in der du Schlüsselbund, Geldbörse oder Mobiltelefon 
verstauen kannst.

Ich habe auf den folgenden Seiten eine ausführliche und bebilderte Nähanleitung erstellt, die es auch 
einem Nähanfänger ermöglichen sollte in kurzer Zeit einen tollen Turnbeutel zu nähen.

Nun wünsche ich dir viel Spaß beim Nähen!

Copyrhight
Die Rechte am Ebook (Anleitung und Fotos) liegen bei mir, Frau Fadenschein. Wenn du deinen genähten 
Turnbeutel im Internet (z.B. auf deinem eigenem Blog, deiner Facebookseite etc.) bzw. in Printmedien 
zeigen möchtest oder genähte Exemplare des Turnbeutels verkaufen möchtest, müssen Quelle und Ur-
heber genannt werden: Frau Fadenschein (http://fraufadenschein.de).

Genähte Einzelstücke bis zu 10 Exemplare dürfen verkauft werden. Wenn du mehr verkaufen möchtest, 
melde dich bitte unter info@fraufadenschein.de.
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Material
Geeignet sind alle nicht dehnbaren Stoffe aus Baumwolle. Verwendet werden 2 bis 3 verschieden ge-
musterte Stoffe zuzüglich Futterstoff für die Innentasche.

Außenbeutel:
Stoff 1: 35 cm x 25 cm (BxH) 2 mal
Stoff 2:  35 cm x 18 cm (BxH) 2 mal

Innenbeutel:
Futterstoff: 35 cm x 41 cm (BxH) 2 mal
optional Innentasche aus Futterstoff: 25 cm x 40 cm (BxH) 1 mal
optional Vlieseline H630 zum Verstärken dünnerer Baumwollstoffe : 35 cm x 41 cm (BxH) je 2 mal

Halteschlaufen:
Stoff 2 oder 3: 6 cm x 7 cm (BxH) 2 mal

Kordelzug:
Stoff 2 oder 3: 35 cm x 8 cm (BxH) 2 mal

Weiteres Material:
4 m (Baumwoll-) Kordel
1 KAM Snap oder Druckknopf

Alle Maße verstehen sich inkl. 1 cm Nahtzugabe. Alle Nähte werden am Anfang und am Ende verriegelt.
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Schritt 1

Nachdem du alle Stoffteile zugeschnitten hast, bügelst du die Vlieseline auf die linke Seite des Futter-
stoffes. Wenn du festere Außenstoffe verwendest, kannst du diesen Schritt weglassen, da der fertige 
Turnbeutel so schon genug Stand hat.

Schritt 2

Stoff 1 und 2 werden an der breiten Seite rechts auf  rechts gelegt, mit Stecknadeln fixiert und dann mit 
1 cm Nahtzugabe genäht. Anschließend wird die Nahtzugabe auf der Rückseite auseinander gebügelt. 
Das gleiche wiederholst du mit den anderen beiden Stoffteilen für den Außenbeutel.

Schritt 3
Nun werden die Halteschlaufen genäht, die später als Befestigung der Kordeln dienen.

1 2
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3 4

5
Bügle nun die beiden Stoffteile für die Schlaufe an der kurzen Seite auf die Hälfte (1). Danach faltest du 
sie wieder auseinander (2) und schägst die kurzen Seiten wieder auf die Mitte ein (3).  
Nun werden die Streifen noch einmal halbiert und gebügelt (4) und dann knappkantig an der offenen 
Seite abgesteppt (5)

Schritt 4

Lege die Streifen zu Schaufen und fixiere sie mit der offenen Seite 6 cm von der unteren Kante an der 
Seite eines Teils des Außenbeutels. Nun legst du den zweiten Teil rechts auf rechts darauf.
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Achte beim Zusammenstecken darauf, dass die beiden Nähte der Außenbeutelteile genau auf einander 
liegen. Nun steppst du bis auf die obere Seite alle Seiten 1 cm vom Stoffrand entfernt zusammen.

Schritt 5

Nun wird der Beutelboden genäht. Dafür kürzt du zunächst die Nahtzugabe an den Ecken ein. Die Ecken 
werden so gefaltet, dass die Seiten- und Bodennaht genau aufeinander treffen. Im Abstand von 3 cm zur 
Ecke steckst du dir eine Nadel und nähst sie quer ab.  Knapp neben der Naht schneidest du  nun die Ecke 
ab.
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Schritt 6

Nun ist er Außenbeutel fertig und du kannst ihn auf rechts wenden.

Schritt 7

Jetzt nähst du die Innentasche für den Innenbeutel. Dafür faltest du das Schnitteil an der langen Seite 
auf die Hälfte und nähst entlang der offenen Kanten mit 1 cm Nahztugabe. Bitte lass an der unteren 
Seite eine ausreichend große Wendeöffnung. Die Nahtzugabe kannst du nach dem Nähen einkürzen – 
lass sie jedoch im Bereich der Wendeöffnung stehen. 

Die Innentasche wird jetzt gewendet, die Ecken ausgeformt, die Nahtzugabe der Wendeöffnung  
eingeschlagen und anschließend gebügelt.

Wendeöffnung
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Schritt 8

Nun nimmst du dir ein Schnittteil für den Innenbeutel her und steckst die Innentasche mittig mit einem 
Abstand von 10 cm von der oberen Kante fest. Jetzt steppst du entlang der Markierung die Innentasche 
knappkantig fest. Wenn du magst, kannst du nun als Verschluss einen KAM Snap oder Druckknopf an-
bringen.

Schritt 9

Lege nun die beiden Schnittteile des Innenbeutels rechts auf rechts zusammen (die Seite mit der  
Vlieseline liegt außen) und nähe den Beutel  genauso zusammen wie den Außenbeutel. Bitte lass eine 
ausreichend große Wendeöffnung am Beutelboden. Die Nahtzugabe kannst du nun einkürzen (an der 
Wendeöffnung wieder stehen lassen).
 
Der Beutelboden (Ecken) wird ebenfalls wie beim Außenbeuel gearbeitet.

Wendeöffnung
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Schritt 10

Für den Kordelzug klappst du die kurzen Seiten der Schnitteile jeweils 2 mal um 5 mm ein und bügelst 
den Saum. Dieser wird nun knappkantig abgesteppt. Beim zweiten Teil wiederholen und dann die kur-
zen Seiten auf die Hälfte falten und bügeln.

Schritt 11

Fixiere die Kordelzüge mit den offenen Kanten nach oben an der oberen Seite des Außenbeutels und 
stecke dann den Außenbeutel rechts auf rechts in den Innenbeutel. 

Die oberen Kanten werden nun bündig aufeinander gelegt und mit Stecknadeln fixiert. Hier kannst du 
die Nadeln, mit denen du zuvor die Kordelzüge fixiert hast, umstecken.
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So sollte das Ganze dann aussehen.

Schritt 12

Nun nähst du die obere Kante einmal ringsum mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Achte darauf, dass 
auch der Kordelzug immer mitgefasst wird.
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Schritt 13

Wende nun den Beutel durch die Wendeöffnung hindurch , forme die Ecken des Beutels ordentlich aus 
und verschließe die Wendeöffnung, indem du die Nahtzugabe nach innen klappst, mit Nadeln fixierst 
und knappkantig absteppst. 

Schritt 14

Bügle die obere Kante mit dem Kordelzug ordentlich und steppe diese dann noch einmal 
knappkantig ab.
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Schritt 15

Jetzt ist dein Turnbeutel schon fast fertig! Teile die Kordel in 2 m lange Teile und ziehe jedes Kordelteil 
mit Hilfe einer Sicherheitsnadel gegenläufig durch beide Kordelzüge. Auf jeder Seite soll die Kordel eine 
Schlaufe bilden.

Nun musst du die Kordel nur noch durch die Schlaufen am Beutelboden ziehen und verknoten. 

Und fertig ist dein neuer Turnbeutel! Jetzt hast du dir ein großes Stück Schokolade verdient!


