
Freebook: Nadelgarage

Täschchen zur Aufbewahrung von Nadelspielen, die in Benutzung sind.

Dies ist eine kostenlose Anleitung (Freebook) und für eine Nadelgarage. Damit könnt 

ihr eure Nadelspiele oder Stricknadeln sicher aufbewahren, wenn ihr mit diesen 

gerade an einem Projekt arbeitet und dieses sicher mitnehmen oder verstauen wollt ;)

In diese Standardgröße passen Nadelspiele von 15-20cm. 

Der Schnitt eignet sich hervorragend zur Verarbeitung von Stoffrestchen.

Version 1.0 © Copyright Bianca Bayerl-H. - Alle Rechte vorbehalten -  https://selbstdiefrau.wordpress.com/rechtliches/ 

Schnittmuster und Anleitung sind nur für den Privatgebrauch und nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen. Einzelstücke 

bis 20 Stück dürfen verkauft werden. Die Weitergabe und Veröffentlichung von Schnittmuster und Anleitung (auch Auszügen 

daraus) bedürfen meiner vorherigen Zustimmung. Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen. 

Abbildung 1: Nadelgarage



Mir liegt das Thema Sicherheit am Herzen, deshalb weise ich an dieser Stelle 

ausdrücklich darauf hin, dass die Nadelgarage KEIN KINDERSPIELZEUG   darstellt, 

da verschluckbare Einzelteile wie Druckknöpfe bei der Herstellung verwendet 

werden. Bitte beachtet, dass dieses deshalb nicht für Kinder unter 3 Jahren 

geeignet ist. Schon allein in Anbetracht, dass auch Stricknadeln niemals in 

Kinderhände gelangen sollten.

Auch würde ich euch bitten Stoffe vor Verarbeitung/Verwendung zu Waschen. 

Einerseits in eurem eigenen Interesse - gefärbte Stoffe enthalten meist noch 

einiges an Färberückständen (Chemie) - andererseits laufen viele Stoffe beim 

Waschen oft ein wenig ein. Am besten sind natürlich ökozertifizierte Stoffe aus 

nachhaltiger Produktion.

Danke für euer Verantwortungs- und Sicherheitsbewusstsein.

Schwierigkeitsgrad:

• Anfänger (ihr solltet z.B. wissen, wie man Ecken näht, Nähte absteppt, 

Schnittteile wendet)

Material:

Stoff:

• Ihr benötigt einen Oberstoff und einen Futterstoff. (Ihr könnt aber 

auch nur einen Stoff für beides verwenden)

• Es eignen sich am besten Baumwollstoffe, diese würde ich euch auch ans 

Herz legen. Gerade beim Thema Waschbar- und Strapazierfähigkeit sind

Baumwollstoffe unschlagbar.

-->Sehr dicke oder dehnbare Stoffe sind weniger geeignet.<--

• Von Ober- und Futterstoff benötigt ihr 21cm x 17cm je Schnittteil.

Weiteres:

Außerdem benötigt ihr eine 

• Nähmaschine (Overlock ist bei einem Baumwollstoff nicht von Nöten)

• Standardnadel 

• Farblich passendes Garn

• Schere 

• Magic Pen / Schneiderkreide

• Stecknadeln / Klammern

• 2-4 Druckknöpfe oder Kam Snaps

• Dünne Vlieseline (zur Verstärkung des Futters)
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Größe:

• Die Nadelgarage hat im Standard eine Größe von ca. 20cm x 16 cm. Dies passt 

für Nadelspiele zwischen 15-20cm Länge inkl. schmalen Strickstücken, wie 

Socken.

Herstellung:

 Zuschnitt und Verstärkung:

• Schneidet aus dem Oberstoff, Futterstoff und der Vlieseline ein 

Rechteck mit den Maßen 21cm x 17 cm aus. (Nahtzugabe ist enthalten). 

Ihr könnt diese Maße aber auch beliebig eurer Nadellänge anpassen. Dies

ist nur der Standard.

• Bügelt das Vlies auf die Rückseite des Futterstoffs, um diesen zu 

verstärken und einem Ausreißen der Druckknöpfe entgegenzuwirken.

Nähen und Wenden:

→ Nähte lassen sich am besten absteppen, wenn man sie vorher bügelt und 

Rundungen/Ecken nach dem Nähen innerhalb der Nahtzugabe von der linken 

Seite leicht mit der Schere einknipst. Ecken nach dem Wenden mit einem 

runden Stift wieder in Form bringen. Baumwollstoffe sollten versäubert 

werden, da ihr aber einen Futterstoff verwendet, könnt ihr euch es diesmal 

sparen ;) <--
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Abbildung 2: Schnittteile



1.) Nimm dir jeweils das Rechteck des Ober- und Futterstoffs und lege es 

rechts auf rechts. Stecke alles passgenau mit Stecknadeln fest. Nähe mit 

einem kleinen Gardstich (2-2,5) nähfüßchenbreit einmal am Rand rundherum und

lasse oben in der Mitte eine Wendeöffnung von ca. 5cm.

2.) Wende den Futterstoff durch die Öffnung.
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Abbildung 3: Zusammennähen

Abbildung 4: Gewendet



3.) Steppe vom Oberstoff aus gesehen am Rand noch einmal rund herum mit 

einem kleinen Geradstich in ca 0,5cm Entfernung vom Rand ab.

4.) Lege dir nun die Druckknöpfe bereit und setze jeweils an jeder Ecke einen 

Knopf. Du kannst diese auch nach Belieben etwas mehr nach Innen versetzen 

oder an jeder langen Kante je 2 Drucker seitlich anbringen.
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Abbildung 5: Absteppen

Abbildung 6: Druckknöpfe



5.) Nun falte die Nadelgarage der Länge nach mittig und lege dein Nadelspiel

hinein.
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Abbildung 7: In den Ecken anbringen

Abbildung 8: Strickstück mittig hineinlegen



6.) Fertig

Viel Freude mit eurer Nadelgarage :)
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Abbildung 10: Nadelgarage

Abbildung 9: Nadelgarage verschließen


