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Nähanleitung „Ostereiersammelkörbchen“ 

 

Dieses Material benötigst Du: 

 Gemusterter Baumwollstoff ca. 30 cm (110cm breit) 
 Einfarbiger Baumwollstoff ca. 20 cm (110cm breit) 
 Volumenvlies (z.B. H630) zum Verstärken der äußeren Körbchenteile 
 ca. 21cm naturfarbenes Gurtband  
 ggf. Webband zum Verzieren 
 Trickmarker 

Psst … schon den 
Osterhasen 
gesehen? 

 

… niedliches, rundes 
Osterkörbchen zum 
Sammeln und Aufbewahren 
von Ostereiern.  

Maße:  

Höhe ca. 11 cm, 
Durchmesser ca. 13cm  

Schwierigkeitsgrad:  

einfach - erste 
Näherfahrungen sollten 
vorhanden sein 
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Los geht’s! 

 
1. Schneide die Stoffe nach den Maßen des Schnittmusters (s. separate Datei) zu. Eine 

Nahtzugabe von 7mm ist bereits berücksichtigt. Wenn Du die Stoffteile mit der 
Zackenschere zuschneidest, brauchst Du auch diese nicht weiter versäubern. 
Ansonsten versäubere alle Stoffteile mit Zickzackstich.  
 

2. Im nächsten Schritt stecke ein Blendenteil rechts auf rechts an die obere Kante des 
Hauptteils. Steppe nun beide Teile entlang der Kante zusammen (s. Foto). 
Anschließend verfahre mit den anderen drei Blenden und Haupteilen in gleicher 
Weise. Bügele dann die Nahtzugaben sorgfältig auseinander. 

  
 

3. Für die nötige Stabilität bügele jetzt auf zwei der vier Teile das Volumenvlies auf, 
spare dabei die Ecken für die Abnäher aus. Bügele auch auf ein Bodenteil das 
Volumenvlies auf. Die verstärkten Stoffteile werden später außen am Körbchen sein. 
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4. Falls noch nicht geschehen, markiere nun mithilfe eines Trickmarkers die Position des 

Abnähers auf den vier Stoffteilen und steppe diese ab. Unten, also dort wo der 
Abnäher breit ist, wird die Naht verriegelt, oben an der Spitze werden die Fäden 
verknotet. Klappe die Abnäher zur Seite und bügele die Nähte von außen.   

 
 

 
 

5. Als nächstes stecke die zwei mit Vlies verstärkten Teile sowie die zwei nicht 
verstärkten Teile rechts auf recht an den beiden Außenkanten aneinander. An-
schließend steppe die die Außennähte zu zwei Ringen zusammen. Bügele danach die 
Nahtzugaben auseinander. 
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6. Nimm nun die zwei zugeschnittenen Stoffteile für den Körbchenboden zur Hand und 

stecke diese an die Unterkante der Stoffringe. Dann steppe diese fest. 

   
  

7. Verziere nun das Gurtband für den Griff nach Belieben mit Webband.  

 
 

8. Das Gurtband wird nun jeweils mit den Enden rechts und links mittig auf der 
Seitennaht des mit Vlies verstärkten Körbchens mit Zickzackstich und auf der 
Nahtzugabe befestigt. Dabei schaut die mit Webband verzierte Seite nach unten zur 
rechten Stoffseite des Körbchens (s. Foto). 
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9. Im Anschluss daran stecke das zweite Körbchen rechts auf rechts in das mit dem 
Gurtband. Richtig hineinstecken ist aufgrund des Gurtbandes schwierig, wichtig ist 
jedoch, dass die Seitennähte sowie die oberen Kanten schön übereinander liegen. 
Schließlich steppe rund um beide Körbchenteile zusammen, berücksichtige hierbei 
eine Wendeöffnung von ca. 8cm. 

 
 

10. Wende jetzt das Körbchen auf rechts und bügele den oberen Rand des Körbchens 
sorgfältig. Stülpe hierbei auch die Nahtzugabe der Wendeöffnung nach innen. Zum 
Schluss steppe den Körbchenrand knappkantig ab, hierbei wird die Wendeöffnung 
verschlossen. Fertig!  
 

   
 
Viel Spaß beim Ostereiersammeln! Eure Stephanie      
        


