
Abgefütterter Turnbeutel 
 
 
 
Außenmaß 
kleiner Turnbeutel H: 39,5 cm B: 33 cm 
großer Turnbeutel  H: 45,5 cm B: 39 cm 
 
Stoffempfehlung 
Außenrucksack: Canvas, weicher Cord, Wachstuch, weiches Leder 
Innenrucksack: Baumwoll - Popelin 

kleiner Rucksack: 
 
Außenteil 2x zuschneiden : B 36 cm x H 31 cm 
Boden       1x zuschneiden : B 36 cm x H 31 cm 
Schlaufen 2x zuschneiden : 10 cm x 6 cm 
Innenstoff 1x zuschneiden: B 36 cm x H 78 cm 
 
(wenn der Außenrucksack nur aus einem 
durchgehenden Stoff sein soll, anstatt 
Außenteil und Boden, das Außenteil im 
Gesamten B 36 cm x H 89 cm zuschneiden)  
 
großer Rucksack: 
 
Außenteil 2x zuschneiden : B 42 cm x H 35 cm 
Boden       1x zuschneiden : B 42 cm x H 35 cm 
Schlaufen 2x zuschneiden : 10 cm x 6 cm 
Innenstoff 1x zuschneiden: B 42 cm x 90 cm 
 
(wenn der Außenrucksack nur aus einem 
durchgehenden Stoff sein soll, anstatt 
Außenteil und Boden, das Außenteil im 
Gesamten B 42 cm x 101 cm zuschneiden) 
  

kleiner Rucksack zweifarbig: 
¨ Außenstoff 0,4 m 
¨ Boden 0,4 m 
¨ Innenstoff 0,4 m 
¨ Kordel 3,30 m 

 
einfarbig: 
Außenstoff 0,9 m 
                                 
                                    

großer Rucksack zweifarbig: 
¨ Außenstoff 0,4 m 
¨ Boden 0,4 m 
¨ Innenstoff 0,5 m 
¨ Kordel 4 m 

 
einfarbig: 
Außenstoff 1,10 m 
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Außenbeutel nähen 

• ein Außenteil an den Boden klammern 
(rechts auf rechts) 

• darauf achten das die Breite des 
Zuschnitts zusammengeklammert wird 

• mit 1 cm Nahtzugabe zusammennähen 
 

• an der gegenüberliegenden Kante 
das zweite Außenteil 
festklammern (rechts auf rechts) 

• zusammennähen (1 cm Nahtzugabe) 

• Nahtzugabe in die 
Außenteile bügeln 

• schmal absteppen 



 
  

Schlaufen anbringen 

• Außenbeutel rechts auf rechts zur Hälfte 
legen 

• Nähte müssen aufeinander 
liegen 

• im Umbruch Nadeln stecken als 
Markierung: Hälfte des Bodens 



  

• umgebügelte Kanten 
aufeinander stecken 

• knappkantig zusammennähen 

• an die mit den Stecknadeln markierte Stelle die 
Schlaufen anbringen 

• dazu die Schlaufen zu Hälfte legen 
• so feststecken, dass die offenen 

Schlaufenkanten ca. 1 cm überstehen 

• an der Markierung 
feststecken 

• mehrmals 
übernähen (nicht 
mehr als 1cm von 
der Kante) 

• Zuschnitt Schlaufen • Kanten ca. 1 cm umbügeln 



 
  

Innenfutter einnähen 

• Innenfutter rechts auf 
rechts an die obere 
Kante des Außenbeutels 
festklammern 

• mit 1 cm Nahtzugabe 
zusammennähen 

• Innenstoff nach unten auf die 
Kante ziehen, dadurch entsteht 
an der oberen Kante ein 
Umschlag 

• untere Kanten aufeinanderlegen 
und zusammenklammern 

 

• und ebenso mit 1 cm 
Nahtzugabe 
zusammennähen 

 

• die beiden 
zusammengenähten 
Teile umdrehen und 
glatt (links auf links) 
aufeinanderlegen 

• Bruchkanten bügeln 
• dabei entsteht unten 

und oben ein Rand. 
Dieser muss die gleiche 
Breite haben 

gleich breiter Rand (ca. 2,5-3 cm) 

Umschlag 



 
  

• Beutel so links auf links 
aufeinanderlegen, dass sich die 
Ansatznähte treffen 

• für den Tunnel ab 
der Naht 5,5 cm 
anzeichnen (am 
Außenbeutel) 



 
  

• von den Markierungen des 
letzten Arbeitsschrittes 
jeweils 6 cm nach oben 
und unten mit einer 
Stecknadel kennzeichnen 

• jeweils die 6 cm zusammennähen 
      (1 cm Nahtzugabe) 
 
• 5,5 cm in der Mitte bleiben für den 

Tunnel geöffnet 

6 cm 
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• Nähte auseinanderbügeln • an der Öffnung für den 
Tunnel schmal 
einschlagen 

• feststecken 

• schmal abnähen 

• Beutel so rechts auf rechts 
aufeinanderlegen, dass Außen- 
und Innenbeutel jeweils in der 
Hälfe im Bruch liegen 

• Seiten zusammenklammern 
• an einer Seite des Innenbeutels 

eine Wendeöffnung von ca. 13 
cm markieren 

Wendeöffnung 

• Seiten (1 cm Nahtzugabe) 
schließen 

• dabei genau in der bereits 
genähten Naht enden bzw. 
starten 

• Wendeöffnung offen 
lassen ! 

Wendeöffnung 



 
  

• Außen und Innenbeutel an den unteren 
Bruchkanten zusammenklammern 

• jeweils an den Nahtzugaben eine 
Klammer setzen 

• die beiden Beutel nur innerhalb der 
Nahtzugabe zusammennähen 



 
  

• durch die Wendeöffnung den Beutel 
wenden 

• Innentasche ist nun außen 

• Wendeöffnung zusammenstecken 

• schmal zusammennähen 



 
  

• Beutel auf rechts drehen • die bereits gebügelte Kante festklammern 

• einen Tunnel steppen 
• dabei knapp auf dem Futter absteppen und in dem Anfang der Naht 

enden 



 
  

• fertiger Beutel 

• Kordel halbieren 
• Ende am besten mit etwas Tesafilm 

umwickeln 
• mit Sicherheitsnadel die Kordel durch den 

Tunnel schieben 

• Kordel komplett durchschieben 

• durch die untere Schlaufe fädeln  
• die beiden Enden miteinander 

verknoten 



 
  

• gegenüberliegende Seite genauso 
arbeiten 

• Enden verknoten 



 
 


