
Seite 1

Efeu-Waschsäckchen



Seite 2

Efeu-Waschsäckchen

HALLO LIEBE NATUR- UND KREATIVFREUNDE!

Herzlich Willkommen zu meiner neuen Nähanleitung! Mit dem kleinen praktischen Waschbeutel aus Leinen steht dem 
umweltfreundlichen Wäschewaschen nichts mehr im Wege: Einfach ein paar Efeublätter einfüllen, in die Wäsche-
trommel geben und fertig. Du brauchst kein zusätzliches Waschmittel hinzugeben! Das Efeusäckchen ist im 
Handumdrehen genäht und auch für Nähanfänger absolut einfach nachzuarbeiten. Wenn du dein Waschsäckchen 
noch verzieren möchtest, kannst du ein paar Efeublätter applizieren - die Vorlage dazu findest du ebenfalls in diesem 
E-Book. Viel Freude beim Nachnähen!

ÜBER MICH

Ich bin Julia, Jahrgang ‘83, und liebe das Selbermachen! Schon als Kind
habe ich stundenlang gemalt und gebastelt und mich später auch beruflich 
viel mit Gestaltung und kreativem Ausdruck befasst (Design, Fotografie, 
Schreiben, Nähen, ...). Seit 2012 betreibe ich den Nähblog und das 
Schnittmuster-Label “Kreativlabor Berlin”. Nach und nach entwickelte sich
meine Passion für nachhaltige und natürliche Materialien für meine
kreativen Werke. Deshalb startete ich 2018 mit meinem neuen 
Kreativblog “Natürlich selbstgemacht”, auf dem sich alles rund ums
Selbermachen mit natürlichen Materialien dreht.

Mit meinem Mann und unseren zwei Kindern lebe ich mal hier, mal dort. 
Unsere Lieblingsstationen bisher waren Berlin, Schweden (Smaland), 
England (East Yorkshire) und in Zukunft vielleicht ein schönes Häuschen mit Garten irgendwo in Mitteldeutschland. 
Ich brauche nämlich unbedingt endlich eine große Werkstatt :) Meine Schnittmuster, Tipps & Tricks zum Selber-
machen und vieles mehr findest du auf http://www.kreativlaborberlin.de/

COPYRIGHT UND GEWERBLICHES NÄHEN

© 2018 Alle Rechte der Anleitungen, Bilder und Texte aus diesem Ebook liegen bei Julia Bräunig (Kreativlabor Berlin). 
Das Kopieren und die Weitergabe der Anleitung und der Vorlagen sind NICHT gestattet. Wenn du genähte Exemplare 
nach diesem Schnittmuster verkaufen möchtest, erwirb bitte die gewerbliche Erweiterungslizenz in meinem Shop. 
Für Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden.

http://de.dawanda.com/shop/kreativlabor-berlin/3292831-Gewerbliche-Lizenz
http://www.kreativlaborberlin.de/
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ALLGEMEINE HINWEISE ZUM NÄHEN

Alle Nähte werden verriegelt, d.h. am Anfang & Ende jeder Naht nähst du 2-3 mal auf der gleichen Stelle vor- und 
zurück.

Die Angabe „rechts auf rechts“ bedeutet, dass beide Schnittteile mit der Motivseite (also der später sichtbaren 
Seite) aufeinander gelegt werden – d.h. man sieht beim Zusammennähen die Rückseite beider Stoffteile und erst 
nach dem Wenden die Vorderseite.

“Links auf links” bedeutet demnach, dass die beiden Schnittteile mit der linken Stoffseite, also der Rückseite des 
Stoffes aufeinander gelegt werden.

Der Fadenlauf eines Stoffes verläuft parallel zur Webkante. Die Webkante ist fester als der restliche Stoff und 
verläuft ganz am Rand deines Stoffes (rechte und linke Kante). Häufig werden die Webkanten für Herstellerangaben 
genutzt (Firma, Name des Stoffes, Pflegehinweise). Bei gemusterten Stoffen mit einem Motiv, das in eine Richtung 
zeigt (also nur von einer Richtung betrachtet werden kann, ohne auf dem Kopf oder auf der Seite zu stehen), verläuft 
die Webkante immer in Richtung des Motives. Bei einfarbigen Baumwollstoffen gibt es meist keine Beschriftung, 
daher ist hier die Webkante etwas schwieriger zu erkennen. Wenn du den Stoff leicht dehnst, lässt sich häufig eine 
Richtung weiter dehnen als die andere. Der Fadenlauf ist hier an der Seite, die sich nicht so gut dehnen lässt. Wenn 
sich bei deinem Baumwollstoff beide Seiten gleich verhalten und keine eindeutige Richtung erkennbar ist, kannst 
du den Fadenlauf außer Acht lassen. Lege deine Schnittteil jedoch immer gerade zur Kante des Stoffes auf, nicht 
schräg.

Auf dem Schnittmuster ist der Fadenlauf eingezeichnet. Wenn du die Schnittteile auf dem Stoff positionierst, musst 
du den angegebenen Fadenlauf beachten.

SCHNITTMUSTER DRUCKEN UND ZUSAMMENKLEBEN

Drucke das Schnittmuster bitte bei 100% und ohne Seitenanpassung (tatsächliche Größe / nicht skaliert) aus. Auf 
Seite 1 des Schnittmusters findest du nochmal ein kleines Kontrollquadrat von 1 cm x 1cm Größe. Klebe die 
einzelnen Seiten dann so zusammen, dass jeweils die Pfeile der gleichen Zahlen / Buchstaben genau an der Spitze 
aufeinandertreffen.
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BENÖTIGTES MATERIAL:

- Stoff Außenseite (Baumwolle, Canvas, Leinen): 30 cm x 19 cm
- Zum Zubinden: 60 cm Kordel oder Schrägband oder Stoff 60 cm x 4 cm
- optional: Baumwollstoff Efeu-Applikation in grün: 10 cm x 8 cm
- optional: Stickvlies (bei sehr dünnem Außenstoff)
- selbstlöschender Markierstift oder Schneiderkreide
- 1 Sicherheitsnadel

ZUSCHNITT:

Das Schnittmuster enthält bereits 1 cm Nahtzugabe. Du benötigst folgende Schnittteile:

- 2 x Efeu-Waschsäckchen aus Außenstoff
- je 1 x Efeublatt (3 Größen)
- Zum Zubinden: 60 cm Kordel oder Schrägband oder Stoff 60 cm x 4 cm

NÄHANLEITUNG “EFEU-SÄCKCHEN”

Schneide die benötigten Schnittteile zu. Wenn du deinen Beutel mit einer Efeu-Applikation versehen möchtest, 
platziere die 3 ausgeschnittenen Blätter auf einem der beiden Beutel-Zuschnitte (rechte Stoffseite) und stecke sie 
dort fest. Wenn dein Außenstoff sehr dünn ist, solltest du die Rückseite mit Stickvlies oder einer anderen dünnen 
Bügeleinlage verstärken, damit sich der Stoff beim Applizieren nicht verzieht. Zeichne dir mit einem selbstlöschenden 
Markierstift oder Schneiderkreide die Linien für die Stiele der Blätter ein.

Bezugsquellen für Stoffe und weiteres Nähzubehör findest du in meinem großen Material-Wegweiser. 

http://www.kreativlaborberlin.de/stoffe-schnittmuster-naehzubehoer-co-der-grosse-material-wegweiser/
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Steppe dann mit einem grünen oder braunen Nähgarn die Linien für die Stiele nach. Anschließend steppst du die Blät-
ter knappkantig am Rand ringsherum fest.

Steppe dann mit einem helleren Garn die Blattadern auf den Blättern.

Falte bei beiden Beutelteilen die obere Kante 2 cm um und steppe sie bei 1,5 cm Nahtzugabe fest.



Seite 6

Efeu-Waschsäckchen

Lege dann beide Beutel rechts auf rechts übereinander.

Steppe nun die Seitennähte, sowie die Bodennaht und beginne dabei genau auf der im vorigen Schritt gesteppten 
Naht - so dass der Tunnelzug offen bleibt.

Wenn du dein Bindeband selbst nähst, nimm dir das 60 cm x 4 cm lange Stoffstück zur Hand und bügele die Außenk-
anten jeweils 1 cm nach innen um. Bügele dann nochmal den ganzen Streifen zur Mitte und stecke ihn fest.
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Steppe dann knappkantig an der offenen Seitenkante entlang. Stich eine Sicherheitsnadel durch ein Ende deines 
Bindebandes.

Wende den Beutel auf rechts und forme die unteren Ecken schön aus. Fädele dann die Sicherheitsnadel durch einen 
der Tunnelzüge (Schlauch) am oberen Rand und schiebe ihn dann komplett durch den gesamten Schlauch hindurch.

Am anderen Ende kommt die Sicherheitsnadel wieder heraus. Entferne sie und mache einen (oder zwei) Knoten an 
jedem offenen Ende des Bindebandes, so dass es nicht mehr in den Schlauch hineinrutschen kann. Fertig ist dein 
Efeu-Waschsäckchen!
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