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Turnbeutel Resa Größe 1creaResa
schöne Sachen  selber machen

A Oberes Teil - Außenstoff

B Boden

C Tunnel für Kordel

C1 Tunnelverlängerung für  

     Tunnelvariante 2

D Schlaufe

E Futter

F1 Innentasche Steckfach 

     (17 x 13 cm, kleine Größe)

F2 Innentasche Steckfach 

     (25 x 17 cm, große Größe)

F3 Innentasche Steckfach

     ( 20 x 15 cm, mittlere Größe)

Schnittteil C1 - die Tunnelverlängerung (hier die schwarzen 
Tunnelenden) -   benötigst du nur, wenn du den Turnbeutel 
mit der Tunnelvariante 2 nähen willst. Dafür wird der Tunnel, 
wie im Schnitteil C eingezeichnet, kürzer zugeschnitten. 

Für die Innentaschen gibt es 3 Größen zur Auswahl (F1 - F3). 
Ich habe mich hier für die mittlere Größe F3 (20 x 15cm 
entschieden. (Diese mittlere Größe ist nicht in meinem 
kostenlosen Tutorial auf meinem Blog enthalten).

Var i an ten  - En tscheide d i ch vor  dem Zuschni t t
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Turnbeutel Resa Größe 1creaResa
schöne Sachen  selber machen

Zuschni t t
A Oberes Teil : 2 x zuschneiden
B Boden: 1 x im Stoffbruch zuschneiden
C Tunnel: 2 x zuschneiden (Variante 1)
D Schlaufe: 2 x zuschneiden
E Futter 2 x zuschneiden
F3 Innentasche Steckfach 1 x im Stoffbruch
     zuschneiden (alternativ F1 oder F2)

Beachte: 
alle Schnittteile 

enthalten bereits 
1 cm  Nahtzugabe. 

Tipps zum Zuschnitt

Der Boden B wird im Stoffbruch zugeschnitten. Da sich mein Kunstleder nicht so leicht 
falten lässt, habe ich Teil B auf Butterbrotpapier abgepaust  (B‘) und die Teile gegengleich 
zusammengeklebt.  Jetzt kannst du den ganzen Boden ohne Stoffbruch auf die linke Seite 
des Kunstleders aufzeichnen und ausschneiden. Die aufgezeichnete Linie (hier grün) wird 
dabei weggeschnitten.

Teile, die aus Stoff ausgeschnitten 
werden, kannst du einfach auf den Stoff 
stecken und genau entlang des Schnitt-
musters ausschneiden.

Übertrage beim Zuschnitt alle Markierungen von den Pa-
pier-Schnittteilen auf auf den Stoff, indem du die Nahtzuga-
be mit der Schere ca. 3 mm einknipst.  

 
Das Nähen geht ganz fix und 

problemlos, wenn du 

               - genau zuschneidest
               - alle Markierungen überträgst und 
                 diese beim Nähen beachtest,
              - die Nahtzugabe von 1 cm genau 
                einhältst.

Für die Tunnelvariante 2 wird das Schnittmusterteil C 
rechts und links  wie im Schnittmuster eingezeichnet, 
gekürzt. 
C1 Tunnelverlängerung 4 x zuschneiden

B‘

C1
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Turnbeutel Resa Größe 1creaResa
schöne Sachen  selber machen

Nähen
Alle Nähte am Anfang und Ende der Naht durch Vor- und Zurücknähen verriegeln.

Alle Nähte mit genau 1 cm Nahtzugabe nähen. 
Bei der Beschreibung wird von einem Stoff ausgegangen, der gebügelt und gesteckt werden kann. 

Prüfe vor dem Nähbeginn, ob bzw. wie heiß du deinen Stoff bügeln kannst und berücksichtige 
dies bei den folgenden Arbeitsschritten.

Schlaufen rechts auf rechts genau zwischen den Markie-
rungen a auf dem Boden fixieren. Am besten mit einer Naht 
im Bereich der Nahtzugabe.

Schlaufen rechts auf rechts doppelt legen (1. Umbruchlinie) 
und zu einem Tunnel zusammennähen (links)
Schlaufe wenden und bügeln (rechts)

Nach Belieben absteppen und zur Hälfte falten (2. Umbruch-
linie)

Die oberen Teile A rechts auf rechts an den Boden nähen. 
Die Markierungen für die Mitte treffen aufeinander.

Nahtzugaben in das obere Teil bügeln. Nähte nach Belieben 
von rechts auf dem oberen Teil absteppen.


