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Nähanleitung Schlampermäppchen 

  

Dieses Material benötigst Du: 

� Stoff außen ca. 25 x 55 cm 

� Stoff innen ca. 25 x 55 cm 

� Reißverschluss 20cm  

� Webband 2x  ca. 6 cm 

� Stylefix 
� ggf. Kordel und Perlen zum Verzieren des Reißverschlusses 

 

Los geht’s! 

 

Ein klassisches 

Stiftemäppchen – 

zur Aufbewahrung 

von Stiften, 

Schere, Kleber usw. 

Auch ein ideales 

Geschenk zur 

Einschulung! 
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1. Schneide das Schnittmuster (s. separate Datei) aus und schneide dann die ausgewählten 

Stoffe zu (das Schnittmuster beinhaltet eine Nahtzugabe von 0,7 cm). 

 

2. Als nächstes versäubere alle Stoffkanten mit einem Zickzackstich. Alternativ können 

die Stoffe auch mit einer Zackenschere zugeschnitten werden, dann kann auf das 

Versäubern verzichtet werden.  

 

 
 

 

3. Weiter geht es mit dem Reißverschluss. Klebe auf der Vorderseite rechts und links von 

den Reißverschlusszähnchen einen Streifen Stylefix (doppelseitiges Klebeband von 

farbenmix) auf. Auf der Rückseite mache es genauso.  
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4. Im nächsten Schritt werden die schmalen, zugeschnittenen Streifen an den 

Reißverschluss angebracht. Hierfür zunächst den Reißverschluss mit der Vorderseite 

vor sich hinlegen und einen Schutzstreifen vom Stylefix abziehen. Dann einen 

Stoffstreifen mit der linken Stoffseite nach oben und bündig zur Kante des 

Reißverschlusses platzieren und gut auf dem Klebeband andrücken. Nun den 

Stoffstreifen nach hinten schlagen (die rechte Stoffseite ist jetzt oben), so dass neben 

den Reißverschlusszähnchen eine schöne Kante entsteht – diese jetzt kurz überbügeln. 

Einen zweiten Streifen auf der anderen Seite der Reißverschlusszähnchen in gleicher 

Weise anbringen. 

 

   
 

5. Den Reißverschluss umdrehen und die verbliebenen zwei Stoffstreifen ebenfalls 

anbringen und die Kanten schön glatt bügeln. 

 

   
 

6. Jetzt mit Hilfe eines Reißverschlussfüßchens die gebügelten Kanten rechts und links 

vom Reißverschluss knappkantig absteppen. 
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7. Nimm jetzt das Stoffteil zur Hand, welches das Innere des Schlampermäppchens 

auskleiden soll, und lege dieses mit der rechten Stoffseite nach oben vor Dich hin. 

Platziere nun den Reißverschluss mit den angenähten Streifen bündig zu einer der 

langen Stoffkanten (der Reißverschluss-Zipper ist oben). Fixiere nun den unteren der 

beiden Stoffstreifen mit ein paar Stecknadeln bündig zur Kante des Innenstoffteils (s. 

Foto) und nähe beides mit einem Geradstich zusammen. 

 

 

 

8. Die andere, gegenüberliegende lange Kante des Innenstoffteils nähe in gleicher Weise 

an den anderen unteren Streifen des Reißverschlussteils. Berücksichtige hierbei eine 7-8 

cm lange Wendeöffnung. 
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9. Analog zu dem Innenstoffteil wird jetzt das Außenstoffteil an die beiden verbliebenen 

Stoffstreifen angenäht. Das Ergebnis sollte nun so aussehen wie auf dem Foto unten 

aussehen. Bügele nun die Nahtzugaben an allen soeben gearbeiteten vier Nähten 

auseinander! 

 

 
 

 

10.  Weiter geht es mit den Schlaufen aus Webband. Falte die beiden Webbandstückchen 

in der Mitte. Fixiere nun je ein Webbandstück rechts auf rechts und mittig auf den 

äußeren Kanten der überstehenden Stoffvierecken des Außenstoffes. Dabei steht das 



     

Copyright: Stephanie van Lengen – www.stoffeland.de 

Webband mit den beiden Enden ca. 1cm über. Fixiere die Webbandschlaufen auf der 

Nahtzugabe mit einem Zickzackstich. 

 

 
 

11.  Es sind nur noch wenige Schritte, bis das Schlampermäppchen fertig ist. Um die 

Ecken des Mäppchens zu nähen, stecke die Kanten A und B (s. Skizze unten) jeweils 

rechts auf rechts aufeinander. Dann nähe die gesteckten Kanten mit einem Geradstich 

zusammen. Insgesamt sollten es acht Nähte sein (4 x Außenstoff, 4 x Innenstoff). 
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12.  Jetzt müssen nur noch die kurzen, offenen Seiten zusammengenäht werden, wobei 

sich der Reißverschluss in der Mitte befindet. Anschließend Kanten von 

Reißverschluss und Webband einkürzen und das Schlampermäppchen über die 

Wendeöffnung wenden. 

  
 

13.  Schließlich noch die Wendeöffnung per Hand mit ein paar Stichen schließen. Fertig!  

 

☺ Viel Freude mit Deinem selbstgenähten Schlampermäppchen. 

 

PS: Du hattest Freude an diesem Freebook? Dann würde ich mich über einen Kommentar 

von Dir auf www.Stoffeland.de unter der Rubrik Ideen & Inspiration freuen!           

Herzlichen Gruß, Stephanie van Lengen 


