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Upcycling - Nähanleitung Mäppchen 

Im Folgenden findet ihr eine Anleitung wie ihr aus altem Zeltstoff ein Upcyclingmäppchen nähen könnt. 

Bei Fragen könnt ihr euch gerne bei Mirjam Brielmaier aus der Jahresaktionsgruppe (mirjam@dpsg-

neuhausen.de) melden. 

Nun wünschen wir euch viel Spaß beim Nähen. Ihr habt die Anleitung ausprobiert? Dann freuen wir, die 

Jahresaktionsgruppe, uns über Fotos von euren Ergebnissen.  

Folgendes Material benötigt ihr: 

• Nähmaschine 

• Schneiderschere 

• Schwarzen Faden 

• Jurtenstoff (24x22 cm) 

• Evtl. Schneiderkreide 

• Stecknadeln 

• 1 schwarzen Reißverschluss 30 cm 

  
1. Als erstes schneidest du den Stoff auf das 

passende rechteckig Maß (24x22 cm) zu. 
Die Nahtzugabe ist schon inklusive. 

2. Nun legst du den Reißverschluss verkehrt 
herum auf die lange Seite (24 cm). Achte 
darauf, dass an beiden Seiten ein Stück des 
Reißverschlusses übersteht. Dann steckst 
du den Reißverschluss fest. 
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3. Nun nähst du den Reißverschluss fest. 
Stecknadeln zwischendurch rausziehen 
nicht vergessen. 

4. So sollte das dann aussehen. 

  
5. Nun drehst du dein Stoffstück um und 

faltest oder bügelst den Stoff wie auf dem 
Bild. Achte darauf, dass er nicht in den 
Reißverschluss rein ragt. 

6. Nun steppst du den Stoff knapp ab. 

  
7. Nun legst du das untere Ende des Stoffes 

an die Reißverschlusskante und steckst es 
fest. Achte darauf, dass die Kanten 
ringsum genau aufeinanderlegen. 

8. Nun nähst du den Reißverschluss fest. 
Stecknadeln zwischendurch rausziehen 
nicht vergessen. 

  
9. Nun öffnest du den Reißverschluss. 10. Nun drehst du dein Mäppchen um. 
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11. Den Stoff falten wie im Foto.  12. Knapp an der Kante festnähen. 

  
13. Nun drehst du dein Mäppchen wieder um 

und faltest es, so dass der Reißverschluss 
genau in der Mitte ist. Die anderen Kanten 
sollten relativ genau aufeinander liegen. 

14. Am Reißverschlussende den Stoff 
zusammenstecken. 

  
15. Zusammennähen. Über den 

Reißverschluss könnt ihr auch mehrfach 
nähen, dass es besser hält. 

16. Reißverschlussende abschneiden. 
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17. Nun den Reißverschluss öffnen bis zur 

Mitte. 
18. Kanten sauber aufeinander legen. Darauf 

achten, dass der Reißverschluss immer 
noch in der Mitte ist und feststecken. 

  
19. Festnähen entlang der Kante. 20. Reißverschlussüberstand abschneiden. 

Wenn du möchtest, kannst du an der Kante 
noch im Zickzackstich drübernähen. 

  
21. So sollte dein Werk jetzt ausssehen. 22. Nun faltest du die Ecke. Achte darauf, dass 

dein Mäppchen immer noch auf links ist. 
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23. So sollte das dann aussehen. 24. Nun zeichnest du mit Schneiderkreide in 2 

cm Abstand von der Ecke eine gerade Linie. 

  
25. Dann nähst du auf dem Strich. Achte 

darauf, dass die Naht an beiden Seiten in 
die selbe Richtung zeigt. Dasselbe machst 
du auch für die anderen Ecken. 

26. Die Ecken abschneiden, so dass ungefähr 
ein halber Zentimeter neben der Naht übrig 
bleibt. Darüber nähst du an allen 4 Ecken 
im Zickzackstich. 

  
27. So sollte das an allen Seiten aussehen. 28. Nun drehst du dein Mäppchen auf rechts. 

 


