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Nähanleitung für einen Lieblingsrezepte-Ordnerumschlag 

   

Dieses Material benötigst Du: 

� Stoff für den Außenumschlag (Maße: Ordnerbreite + 2cm Nahtzugabe x 

Ordnerhöhe + 2cm Nahtzugabe),  

� Stoff für den Innenumschlag (Maße: wie Außenumschlag) 

� 2 x Stoff für Einschubtaschen (Maße: ½ Ordnerbreite x Ordnerhöhe + 2cm 

Nahtzugabe 

� ggf. Decovil light, um den Außenumschlag und die Einschubtaschen zu 

verstärken 

� nach Wunsch Bänder, Borten, Velourschriftzug zum Verzieren 

� Trickmarker 
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Los geht’s! 

Bei diesem Projekt ist es besonders wichtig die Stoffe exakt zuzuschneiden, damit der 

Ordnerumschlag hinterher gut sitzt. 

 

1. Schneide zunächst die Stoffe zu. 
 

2. Verziere den Außenstoff nach Belieben. 

 

 
 

3. Ich empfehle als nächstes den Stoff für den Außenumschlag mit Decovil light 

zu verstärken, so erhält dieser eine besonders schöne, glatte Optik. Die 

Nahtzugabe sollte möglichst nicht verstärkt werden. 

 

4. Nimm nun die Stoffteile für die Einschubtaschen zur Hand. Falte die Stoffteile 

links auf links einmal in der Mitte (entlang der langen Seite).  
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5. Bügele jetzt die Kanten schön glatt. Wer mag kann nun je eine Seite (von links 

und ohne Nahtzugabe) mit Decovil light verstärken. Schließlich steppe die 

Kanten knappkantig ab. 

 

 
 

6. Lege im nächsten Schritt den Stoff für den Außenumschlag vor Dich hin, dabei 

zeigt die rechte Stoffseite nach oben. Platziere nun darauf rechts und links die 

Einschubtaschen mit der offenen Seite nach außen (die ggf. verstärkte Seite 

nach unten). Zum Schluss lege den Stoff für den Innenumschlag rechts auf 

rechts und bündig mit dem Außenumschlag oben drauf. Fixiere nun alles mit 

ein paar Stecknadeln, damit nichts mehr verrutschen kann.  
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7. Als nächstes klappe den Ordner auf und platziere diesen mittig auf dem, mit 

Stecknadeln fixierten Stoff. Zeichne die Ordnerkanten mit einem Trickmarker 

auf den Stoff. Nun nähe füßchenbreit außen an der aufgezeichneten Linie 

entlang der vier Stoffkanten. Wichtig: berücksichtige unten an der langen Kante 

eine ausreichend große Wendeöffnung (ca. 15cm).  Damit die Ecken später 

schön ausgeformt werden können, empfiehlt es sich die Nahtzugabe 

einzukürzen. 

 

  
 

 
 

8. Es ist fast geschafft … jetzt wende alles über die Wendeöffnung und klappe die 

Einschubtaschen nach innen auf den Innenumschlag. 

 

9. Verstülpe nun die Wendeöffnung nach innen, bügele die Kante und steppe den 

gesamten Umschlag einmal knappkantig ab. Dabei wird die Wendeöffnung 

geschlossen. 

 



 

Copyright: Stephanie van Lengen – www.stoffeland.de 

 
 

Ordner rein stecken und mit leckeren Rezepten füllen! ☺  

 

 

 

 

 


