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Nähanleitung Stoffkörbchen „Luisa“ - Utensilo mit rundem Boden 

  

Material:  

� zwei Lieblingsstoffe (z.B. Popeline, Canvas, beschichtete Baumwolle)  
� ggf. Vliesline zum Verstärken; 
Bei leichten Baumwollqualitäten ist Decovil I light empfehlenswert, bei 
beschichtetem Stoff ist eine Verstärkung nicht unbedingt notwendig. Ob mit 
oder ohne Verstärkung gearbeitet wird, hängt auch immer sehr davon ab, 

was in dem Körbchen aufbewahrt werden soll.  

Los geht’s! 

1. Schneide die Stoffe nach folgenden Maßen zu (s. Schnittmuster): 
� Körbchenboden: 2 x Kreis mit Durchmesser 14 cm + Nahtzugabe (1 x je   

Stoff) 

� Körbchenseiten: 2 x Rechteck 44 cm x 18 cm + Nahtzugabe (1 x je Stoff) 

Tipp: Schneide die Stoffe mit der Zickzackschere zu, so ist ein weiteres Versäubern nicht 
nötig.  Fransen die gewählten Stoff stark, sollten alle Kanten mit Zickzackstich versäubert 

werden. 
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2. Verstärke den Außenstoff nach Bedarf und bügele die zugeschnittenen Stoffteile schön 
glatt. 
 

3. Nun werden zwei Körbchen genäht:  
� Beginne mit dem äußeren Körbchen. Zunächst die kurzen Seiten des 
Stoffrechtecks rechts auf rechts aufeinanderlegen und mit einem Geradstich 
zusammen nähen. 

� Dann den Boden mit Stecknadeln rechts auf rechts an das Seitenteil heften. 
Damit sich das Seitenteil besonders gut an die Rundung des Bodens legt, kann 
die Nahtzugabe des Seitenteils alle 1,5 bis 2cm um 0,5cm eingeschnitten werden.  
Jetzt Boden und Seitenteil zusammennähen und Nahtzugaben einkürzen. 

� Das zweite Körbchen (Futter) genauso nähen, nur beim Zusammennähen der 
kurzen Seiten des Stoffrechtecks eine Wendeöffnung  (ca. 5cm) berücksichtigen. 
 

             
 

4. Wende nun den Futterstoff und Stecke die beide Körbchen ineinander, so dass die 
rechten Stoffseiten aufeinanderliegen. Steppe nun die oberen Kanten der 
Körbchenseiten zusammen und kürze die Nahtzugabe ein. 
 

5. Wende das Ganze durch die Öffnung im Innenfutter und schließe die Wendeöffnung 
(entweder schmal absteppen oder per Hand mit dem Leiterstich).  
 

6. Stülpe das Futter nach innen und bügele alles gut. Jetzt den Rand noch absteppen und 
umklappen.  Fertig! ☺ 

Viel Spaß beim Nachnähen! 



Stoffkörbchenboden
 (Nahtzugabe ist nicht ber�cksichtig�)
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