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Materialliste

Stoffreste aus nicht dehnbaren Baumwollstoffen 
•	 alte Gardinen
•	 Bettwäsche
•	 fleckige Stoffe
•	 hässliche Muster
•	 alles was irgendwie mal weg kann

reichlich Nähgarn
•	 je nach Geschmack in verschiedenen Farben
•	 spule dir am besten gleich 2 oder 3 Unterfadenspulen auf, denn du wirst sie brauchen

Nähmaschinennadel in Stärke 100
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Nähschritte Körbchen

Schneide den Stoff entweder im oder quer zum 
Fadenlauf alle 5 cm mit der Stoffschere ein.  

Reiße nun einzeln die Stoffbahnen auseinander. 
Dass die Ränder franselig sind ist nicht weiter 
schlimm. 

1

Nimm den ersten Streifen und schneide ihn 
schräg ab. Stelle an deiner Nähmaschine den  
Zickzackstich breit ein, damit du beim Nähen 
immer beide Schnüre erwischst. Am besten 
probierst du ein wenig aus, bis du die für deine 
Maschine und deinen Stoff optimale Einstellung 
hast.

2

3

Drehe aus dem Stoffstreifen eine Schnur und 
rolle diese zu einer kleinen Schnecke zusam-
men. Damit sie nicht auseinanderflutscht kannst 
du ein Kreuz darüber nähen bevor du anfängst 
mit dem Zickzackstich.

4
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Je größer die Kreise werden, desto einfacher 
näht es sich.

10 cm

7

Nähe nun im Zickzackstich vom inneren der 
Schnecke nach außen. Falls der Anfang etwas 
unregelmäßig aussieht mach dir keine Gedan-
ken, das fällt nachher nicht weiter auf. Beim 
Nähen solltest du immer die Schnecke und die 
Schnur mitfassen, damit keine Löcher entste-
hen.

5

Während du nähst, drehst du den Stoffstreifen 
immer nach links, also von der Nähmaschine 
weg. Es sollte eine feste Schnur entstehen, die 
du dann ohne Zug dicht an die Schnecke legst. 

6

Kommst du nun an das Ende des ersten Stoff-
streifens, so schneide ihn schräg ab und den 
neuen Stoffstreifen ebenfalls.

8

Nähschritte Körbchen
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Schiebe den neuen Stoffstreifen etwas über den 
alten (ca. 2-3 cm).

Je steiler du den Boden kippst, desto steiler 
wird auch der Rand des Körbchens.

Wenn dein Körbchenboden den gewünschten 
Durchmesser hat, kippe ihn beim Nähen nach 
oben. Dadurch erhält das Körbchen seine form.

9

11 12

Rolle diese Stelle nun nach links ein, damit du 
eine durchgehende Schnur erhältst. Nun kannst 
du wie gehabt weiternähen. Du kannst hier 
auch einen Farbwechsel vornehmen indem du 
einen andersfarbigen Stoffstreifen verwendest.
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Nähschritte Körbchen
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Ich habe durchgehend ein altes weißes Bet-
tlaken verwendet, bin aber zwischendrin von 
neonpinkem zu weißem Garn übergewechselt.

Wenn dein Körbchen die gewünschte Höhe er-
reicht hat schneide den Streifen wieder schräg 
ab und rolle ihn bis zum Ende ein. So kannst 
du bist zum Ende im Zickzackstich weiternähen. 
Vergiss nicht, das Fadenende zu vernähen.

Fertig ist das Körbchen. Eine hübsche Ge-
schenkidee, oder?
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Nähschritte Körbchen
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Viel Spaß beim Nähen!
Zeig uns deine Tasche auf
Instagram:

#ropebowldiy
#ellepuls
@ellepuls

Copyright

Bitte beachte, dass diese Nähanleitung urheberrechtlich geschützt ist. Der Weiterverkauf, die Vervielfälti-
gung, oder Weitergabe der Nähanleitung ist nicht gestattet.  
Für Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden.
Das Tutorial darf nur für den privaten Gebrauch verwendet werden.
Copyright: Elle Puls - 2016 

Kontakt

Bei Fragen und Anregungen kannst du mir gerne unter elke@ellepuls.com schreiben. Außerdem findest 
du mich auf Instagram unter @ellepuls sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/pulsinchen.
Ich würde mich freuen, wenn du bei mir im Blog ellepuls.com vorbeischaust und dich für den 
Newsletter einträgst.


