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Nähanleitung Geschenksäckchen „Santa“

 

Dieses Material benötigst Du: 

 Stoff 1 (außen): ca. 50 x 50 cm  
 Stoff 2 (innen): ca. 50 x 50 cm  
 Motiv zum Applizieren und Vliesofix 
 Schmales Webband 7mm breit oder Kordel 
 Hilfsmittel: Stylefix, Sicherheitsnadel 

 
 

Los geht’s! 

 
1. Schneide folgende Stoffteile zu: 

 Variante klein:  
 Aus Stoff 1 (außen): Zwei Rechtecke mit den Maßen 22cm (H) x 

16cm (B) zuzüglich Nahtzugabe. 

Geschenksäckchen 
„Santa“ 

… verpacke Deine 
Geschenke in der Advents-
und Weihnachtszeit in 
selbstgenähte Säckchen und 
mach sie so zu etwas ganz 
Besonderem.  

Maße:  

Variante klein:  ca. 22cm (H) x 
16cm (B)  

Variante groß: ca. 30cm (H) x 
22cm (B) 

Schwierigkeitsgrad:  

einfach - erste Näherfahrungen 
sollten vorhanden sein 
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 Aus Stoff 2 (innen): Zwei Rechtecke mit den Maßen 22cm (H) x 
16cm (B) zuzüglich Nahtzugabe sowie ein Rechteck für den 
Tunnelzug mit den Maßen 31 x 4 cm. 

 Variante groß:  
 Aus Stoff 1 (außen): Zwei Rechtecke mit den Maßen 30cm (H) x 

22cm (B) zuzüglich Nahtzugabe. 
 Aus Stoff 2 (innen): Zwei Rechtecke mit den Maßen 30cm (H) x 

22cm (B) zuzüglich Nahtzugabe sowie ein Rechteck für den 
Tunnelzug mit den Maßen 42 x 5 cm. 
 

 
 

2. Schneide Dein Applikationsmotiv zurecht und bügele es mit Hilfe von einem 
Stückchen Vliesofix auf die rechte Seite (mittig, unterer Bereich) eines zugeschnittenen 
Stoffrechteckes (Stoff1). Anschließend appliziere das Motiv mit kleinen 
Zickzackstichen auf den Stoff.  
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3. Jetzt nimm beide Stoffrechtecke (Stoff 1) zur Hand und stecke diese rechts auf rechts 
aufeinander. Dann nähe diese an den langen Kanten und der Unterseite zu einem 
Säckchen zusammen. Arbeite die beiden Stoffrechtecken (Stoff 2) in gleicher Weise, 
berücksichtige hier an einer der langen Kanten eine Wendeöffnung von ca. 5cm. 
Schneide nun an den unteren Ecken die Nahtzugabe vorsichtig etwas zurück und 
bügele anschließend die Nahtzugaben an den langen Kanten auseinander. 

  
 

4. Weiter geht es mit dem zugeschnittenen Rechteck für den Tunnelzug. Bügele zunächst 
die kurzen Enden des Rechtecks ca. 1cm nach innen, also auf die linke Stoffseite. 
Dann bügele in einem weiteren Schritt die langen Kanten ebenfalls ca. 1cm auf die 
linke Stoffseite. Steppe schließlich die kurzen Seiten von rechts ab. 

                  
        

5. Klebe nun auf die umgebügelten Kanten des Tunnelzugs zwei Streifen Stylefix und 
fixiere diesen danach auf der rechten Seite des Säckchens (Stoff 1) ca. 5cm (Variante 
klein) bzw. 8cm (Variante groß) von der oberen Kante/Öffnung des Säckchens. 
Steppe den Tunnelzug knappkantig entlang der oberen und unteren Kante rundum 
auf das Säckchen.  
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6. Stecke jetzt beide Säckchen rechts auf rechts ineinander und nähe inneres und äußeres 
Säckchen ringsum zusammen. Wende im Anschluss alles auf rechts und schließe die 
Wendeöffnung mit einer knappkantigen Steppnaht.  

   
 

7. Stecke als nächstes das innere Säckchen in das äußere und bügele die obere 
Kante/Öffnung des Säckchens sorgfältig. Steppe die Kante im Anschluss knappkantig 
ab.  

  
 

8. Stelle nun dein Geschenksäckchen fertig, indem Du mit Hilfe einer kleinen 
Sicherheitsnadel das Webband bzw. die Kordel durch den Tunnelzug ziehst.  
 
Viel Freude beim Verschenken!  

    


