
Und so geht‘s:

Rechtecke zuschneiden. Das Stoffstück im Beispiel hat eine Größe 
von 20 × 46 cm, es geht aber auch kleiner bzw. größer. Sofern es 
der Stoffrest zulässt, noch 2 Streifen für die Hänkel mit einer Breite 
von jeweils 6 cm zuschneiden.

Die Stoffstreifen für die Hänkel an den langen Seiten 1 cm umbügeln 
und dann längs links auf links aufeinander legen, bügeln und zusam-
mennähen.

Die offenen Kanten des großen Rechtecks versäubern. 

Den Stoff rechts auf rechts über die langen Kanten falten und  
zusammennähen.

Geschenksackerl

Wer kleine Stoffreste aus Webware daheim und  
ein bisschen Zeit hat, kann diese in Stofftaschen  
umwandeln, mit denen Kleinigkeiten wie Kekse, 
Goldbarren oder Ähnliches hübsch verpackt und 
nachhaltig verschenkt werden können. 

Die unterschiedlichen Größen der hier links gezeigten 
Geschenksackerl haben sich einfach aus der Größe 
der Stoffreste ergeben.

Als Hänkel können selbstgemachte oder fertige 
Falzbänder, Kordeln oder Satinbänder verwendet 
werden.



Nun den oberen Saum 1 cm nach innen umschlagen, dann nochmal  
3 cm und feststecken. 
Die Position für die Hänkel markieren und die fertigen Hänkel ca. 1 cm  
unter die Saumkante schieben und ebenfalls feststecken. 
Saum inkl. Hänkel absteppen. 

Hänkel nach oben bügeln und feststeppen. 

Variante: 
Die Hänkel können auch aussen angenäht werden: dazu die Stoff-
streifen an den kurzen Seiten auch noch 1 cm einschlagen bevor die 
Hänkel zusammengenäht werden.

Die Nahtzugaben auseinanderbügeln und die unteren Ecken so auseinander ziehen, dass sich ein Dreieck  
bildet. Hier nun im rechten Winkel zur Seitennaht eine Markierung setzen und entlang dieser absteppen.  
Wie lang diese Naht wird, bestimmt dann, wie breit oder schmal der Taschenboden am Ende ist (in meinem 
Fall sind das 9 cm und der Taschenboden somit relativ breit).

Wenden und fertig!



Viel Spaß beim Geschenke aufhübschen!

Der hier verwendete Stoff ist aus der Kategorie „Japanische Meterware“:  
https://karlottapink.de/japanische-stoffe-meterware.

Mehr von mir gibts hier: 
https://www.facebook.com/langesFaedchenfaulesMaedchen/ 


