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Nähanleitung Turnbeutel „Sparkle“ 

 

Dieses Material benötigst Du: 

 Außenstoff :  
o Stoff mit Sternen ca. 50 cm (L) x 80 cm (B) 
o Unifarbener Stoff ca. 50 cm (L) x 90 cm (B) 

 Innenstoff: ca. 50 cm (L) x 80 cm (B) 
 ggf. Volumenvlies (z.B. H630) zum Verstärken des Außenstoffes 
 2 x 2 Meter weiße Kordel, 10mm dick 

Turnbeutel 
„Sparkle“ 

 

 

… ein lässiger Turnbeutel 
mit SpnapPap-Details.  

Maße ohne Träger:  

42 (H)  x  34 cm (B) 

 

Schwierigkeitsgrad: 
einfach - erste 
Näherfahrungen sollten 
vorhanden sein 
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 2 x Öse 11mm & Werkzeug 
 SnapPap hellbraun: 4 rechtwinklige Dreiecke mit folgenden Maßen:       

                               

 
 

 Ggf. Webband, Labels, SnapPap, Strasssteine etc. zum Verzieren 
 Wonderclips 

 

Los geht’s! 

1. Schneide die Stoffe nach den Maßen auf der letzten Seite dieser Anleitung zu. Es ist 
eine Nahtzugabe von einem Zentimeter berücksichtigt. Wenn Du die Stoffe mit der 
Zackenschere zuschneidest, brauchst Du die Kanten der Stoffteile nicht weiter 
versäubern. Ansonsten versäubere alle Stoffteile mit Zickzackstich. Bei der 
Verwendung von leichten Baumwollqualitäten, empfehle ich den Außenstoff mit 
Volumenvlies zu verstärken. 
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Schneide die unteren Ecken (5x5 cm, siehe Skizze weiter unten) der beiden 
Innentaschenteile ab.  

   
 

2. Nimm nun ein unifarbenes Außentaschenteil sowie das gegengleiche Stoffteil mit 
Sternen zur Hand, stecke diese an der schrägen Kante rechts auf rechts und mittig 
aufeinander und nähe beide zusammen. Anschließend bügele die Naht nach oben und 
steppe die Naht von der rechten Seite knappkantig ab. Arbeite die anderen beiden 
Stoffteile in gleicher Weise. Das Vorderteil des Turnbeutels kann nun nach Bedarf 
verziert werden (z.B. mit kleinen ausgestanzten SnapPap-Sternen, die in der Mitte mit 
je einem kleinen Strassstein versehen und mithilfe der Krampen am Stoff befestigt 
werden). 
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3. Als nächstes nähe die 4 vorbereiteten SnapPap-Ecken auf. Hierfür platziere diese auf 

dem unifarbenen Stoff und fixiere diese mit Wonderclips. Anschließend steppe die 
lange Seite des Dreiecks knappkantig fest. Damit später nichts verrutschen kann, 
empfehle ich die beiden kurzen Seiten noch mit Zickzackstich festzunähen.  
Tipp: Wenn das SnapPap feucht ist, lässt sich dieses leichter verarbeiten.  
 

   
 

 
  

4. Jetzt nimm die beiden Stoffteile für den Tunnelzug zur Hand. Schlage die kurzen 
Seiten je einen Zentimeter auf die linke Stoffseite um und bügele die Kanten. 
Anschließend steppe die Kante ab (s. Foto unten). Nun positioniere eine der 
Tunnelzüge mit der langen Seite rechts auf rechts und mittig auf dem Sternestoff 
(rechts und links bleibt ca. ein Zentimeter Nahtzugabe stehen). Nähe den Tunnelzug 
fest. 
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Nähe nun an die andere Seite des Tunnelzugs – ebenfalls rechts auf rechts und mittig - 
ein Innentaschenteil. Verfahre mit dem anderen Tunnelzug und dem Innentaschenteil 
genauso. Bügele nun noch die Nahtzugaben der beiden Tunnelzüge in die Außen- bzw. 
Innentaschenteile. 

 
 
 

5. Du hast nun zwei lange Stoffteile bestehend aus Außentaschenteil, Tunnelzug und 
Innentaschenteil. Stecke diese nun rechts auf rechts aufeinander, so dass Innentasche 
auf Innentasche und Außentaschen auf Außentasche liegt. Nähe anschließend – 
beginnend an einer Ecke des Tunnelzuges - zunächst die beiden Außentaschen 
zusammen. Wichtig: der Tunnelzug wird nicht zusammengenäht (s. Foto und Pfeile)! 
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6. Verfahre mit der Innentasche genauso, berücksichtige jedoch eine Wendeöffnung von 
mindestens 10 Zentimeter am Taschenboden. 
 

 
Wendeöffnung 
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7. Kürze im nächsten Schritt die Nahtzugabe in den Ecken ein und wende den Beutel 
dann durch die Wendeöffnung. Um die SnapPap-Ecken auszuformen empfiehlt es 
sich das SnapPap anzufeuchten, denn im weichen Zustand gelingt dies deutlich besser. 
Nun ist der richtige Zeitpunkt, um die Ösen auf den SnapPap-Ecken anzubringen, 
folge hier der Anleitung auf Deiner Ösenverpackung. 
 

 
 

8. Stecke jetzt die Innentasche in die Außentasche, so dass die eine Hälft des 
Tunnelzuges innen und die andere Hälfte außen liegt. Wichtig ist nun, dass die Nähte 
von Außen- und Innentasche entlang der Tunnelzüge genau übereinander liegen. 
Tipp: Bügele die Kante sorfgältig und fixiere alles mit ein paar Stecknadeln.   
  

  
 

9. Jetzt nähe die Außen- und Innentasche unterhalb des jetzt entstehenden Tunnelzuges 
rundherum zusammen. 
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10. Im letzten Schritt muss nur noch die Kordel mit Hilfe einer großen Sicherheitsnadel 
durch den Tunnelzug und die Ösen gezogen werden. Hierfür müssen beide 
Kordelstück gegenläufig durch beide Tunnelzüge gezogen werden, so dass sich auf 
jeder Seite eine Schlaufe bildet (s. Fotos). 
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Zuletzt führe auf jeder Seite ein Kordelende von oben durch die Öse und verknote es 
auf der Rückseite fest mit dem anderen Kordelende. Geschafft! 

 
 
 
Viel Freude mit Deinem selbstgenähten Turnbeutel! 
 
Kreative und herzliche Grüße, 
Stephanie 
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Maße Stoffzuschnitt für „Turnbeutel Sparkle“ 
 
      

    
    


