


Schultüte mit Teilungsnähten nähen (70 cm)

Material für Schultüte mit kleinem Mittelteil: kleine Spitze
Oberteil: 46 cm hoch x 84 cm breit 46 cm hoch x 84 cm breit
Spitze: 48 cm hoch x 40 cm breit 23 cm hoch x 20 cm breit
Mittelteil: 28 cm hoch x 55 cm breit 50 cm hoch x 55 cm breit

und:
Schultüten-Rohling von 70 cm Höhe
Kissen: 70 cm hoch x 60 cm breit
optional Tüll 40 cm
optional Borten und Bänder 2 x 55 cm
optional eine Stickerei.

Der Rohling wird nicht am Stoff fixiert. 
Er kann hinterher herausgenommen werden. 
So kann die Schultüte später zu einem Kissen umfunktioniert werden.

Schultüte mit Teilungsnähten nähen:
• Möchtest du die mittlere Stoffbahn besticken, musst du dies zuerst machen, 

oder machen lassen. (-: Die Elsbeths haben eine Menge Motive anzubieten.
• Die drei Stoffe werden an den Quernähten rechts auf rechts gelegt und zusammengenäht.
• Die Quernähte mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern und anschließend 

bügeln.
• Jetzt kannst du die Nähte mit Bändern und Borten verzieren. 
• Legt die Seitennähte der Schultüte rechts auf rechts und schließt die Naht.
• Den oberen Rand der Schultüte doppelt einschlagen und nähen.
• Bekommt die Tüte einem Tüllabschluss, stecke ihn mit großzügigen Falten oder Kräuseln 

oben an die mittlere Stoffbahn. Den Tüll annähen
• Wer hätte gedacht, dass eine Schultüte auch eine Anprobe braucht. Alles Gut?
• Die Spitze kannst du mit etwas Watte ausstopfen.
• Zum guten Schluss die Schultüte mit einer Schleife zubinden.
• Fertig!

Kissen nähen:
• Den Deckel wird zu Kräuseln zweimal an der Kante mit dem größten Stich umnähen.
• Den Deckel auf 55 cm Umfang ankräuseln.
• Sie Seitennähte des Kissens zunähen und eine Wende- bzw. Füllöffnung 

von ca. 10 cm lassen.
• Jetzt den Deckel an die obere Kante anpassen, anstecken und annähen.
• Das Kissen auf rechts drehen, füllen und die Öffnung zunähen.
• Und schon ist eine wunderschöne, nachhaltige und kuschelige  Erinnerung 

an den Ersten Schultag fertig!
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Material für Schultüte mit Rüsche:
Vor dem Zuschneiden steckst du die Schnittmuster des Mittelteils und die Spitze zu einem 
großen Papiermuster zusammen.

Oberteil: 46 cm hoch x 84 cm breit
großes Teil: 68 cm hoch x 54 cm breit
1. Rüschen: 20 cm hoch x 92 cm breit
2. Rüschen: 20 cm hoch x 84 cm breit

und:
Schultüten-Rohling von 70 cm Höhe
Kissen: 70 cm hoch x 60 cm breit
optional Tüll 40 cm
optional Borten und Bänder 2 x 55 cm

Der Rohling wird nicht am Stoff fixiert. 
Er kann hinterher herausgenommen werden. 
So kann die Schultüte später zu einem Kissen umfunktioniert werden.

Schultüte mit Rüsche nähen:
• Zeichne dir mit Kreide eine Linie ,7 cm von oben, auf den

zugeschnittene Oberstoff der Schultüte. Das ist die Linie für die zweite, teils verdeckte 
Rüsche.

• Die Rüschenstreifen bügelst du der Länge nach, links auf links, zur Hälfte.
• Nähe an der oberen, offenen Kante jeder Rüsche zwei Hilfsnähte:
• Die erste Naht etwa 7mm vom oberen Rand, die zweite Naht 15mm von oben.
• Sie dürfen sich nicht überkreuzen. Stelle deine größte Stichlänge ein. Die Nähte bitte nicht 

verriegeln (hin- und her nähen).
• Jetzt ziehst du vorsichtig an den beiden oberen Garnenden. Schiebe den Stoff vorsichtig 

mit den Fingern zusammen. 
• Die obere Rüsche muss etwa 53 cm breit sein, die untere Rüsche etwa 48 cm breit. Die 

Kräusel gleichmässig auf die Weite verteilen.
• Versäubere die gekräuselte Kante der kürzeren Rüsche.
• Die kürzere Rüsche steckst du jetzt auf die Kreidelinie der Schultüte. Kontrolliere noch 

einmal, ob die Höhe des Anfangs und Endes an den Seiten gleich weit von oben gesteckt 
sind. Nähe die Rüsche auf.

• Die längere Rüsche steckst und nähst du an die obere Kante der Schultüte.
• Stecke das Oberteil rechts auf rechts auf die obere Rüsche, nähe sie an und versäubere die 

Quernaht mit der Overlock oder einem Zickzackstich.
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• Legt die Seitennähte der Schultüte rechts auf rechts aufeinander. Die Rüschen werden an 
den Seiten mit festgenäht. Stecke die Seitennaht und nähe sie zu. Die Naht versäubern.

• Den obersten Rand der Schultüte doppelt einschlagen und nähen.
• Wer hätte gedacht, dass eine Schultüte auch eine Anprobe braucht. Alles Gut?
• Die Spitze kannst du mit etwas Watte ausstopfen.
• Zum guten Schluss die Schultüte mit einer Schleife zubinden.
• Fertig!

Kissen nähen:
• Den Deckel wird zu Kräuseln zweimal an der Kante mit dem größten Stich umnähen.
• Den Deckel auf 55 cm Umfang ankräuseln.
• Sie Seitennähte des Kissens zunähen und eine Wende- bzw. Füllöffnung 

von ca. 10 cm lassen.
• Jetzt den Deckel an die obere Kante anpassen, anstecken und annähen.
• Das Kissen auf rechts drehen, füllen und die Öffnung zunähen.
• Und schon ist eine wunderschöne, nachhaltige und kuschelige  Erinnerung 

an den Ersten Schultag fertig!
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