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Freebook: Haarspangenorganizer „Haro“ 
 
Utensilo zum Aufhängen, um kleine Beautyartikel wie Haarspangen, Haargummis 
und Bürsten aufzubewahren. 
 
Dies ist eine kostenlose Anleitung (Freebook) und ein Schnittmuster für einen 
Haarspangenorganizer für kleinteilige Beautyartikel für Kinder ;) Das Schnittmuster 
bietet Platz für zwei Bänder zum Anklipsen, ein Band welches sich auf beiden Seiten 
Öffnen lässt für Haargummis und ein geteiltes Täschchen in das lose Dinge passen.   
 

 

Abbildung 1: Haro 
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Mir liegt das Thema Sicherheit am Herzen, deshalb weise ich an dieser Stelle 
ausdrücklich darauf hin, dass der Haarspangenorganizer KEIN KINDERSPIELZEUG 
darstellt. Bitte beachtet, dass kleine Beautyartikel nie unbeaufsichtigt in die Hände 
von Kindern gelangen sollten, da diese verschluckt werden können.  
 
Bitte wascht Stoffe vor der Verarbeitung/Verwendung. 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: 

• Erfahrener Anfänger (ihr solltet eure ersten Stücke genäht haben und z.B. 
wissen was ein Stoffbruch ist, wie man Rundungen und Ecken näht, Nähte 
absteppt, Schnittteile wendet) 

 
Material: 
Stoff: 

 Ihr benötigt einen Oberstoff für das Vorderteil, Stoff für das 
Täschchen, das Band, die Aufhängung sowie einen Rückseitenstoff.  

 Es eignen sich am besten leichte Baumwollstoffe, diese würde ich euch 
auch ans Herz legen. Gerade beim Thema Waschbar- und 
Strapazierfähigkeit sind Baumwollstoffe unschlagbar. 

 Von Ober- und Rückseitenstoff benötigt ihr zweimal mind. 20x30cm 
Schnittteil. Für die Tasche und Bänder reichen Restchen. 

 
Weiteres: 

Außerdem benötigt ihr eine 
 Nähmaschine (Overlock ist bei einem Baumwollstoff nicht von Nöten) 
 Standardnadel  
 Farblich passendes Garn 
 Papier und Schere 
 Magic Pen 
 Stecknadeln oder Clips 
 Bügeleisen 
 2 Webbänder mind. 20cm lang 
 Druckknöpfe oder KamSnaps für die Lasche und das verschließbare Band 
 Ggf. eine andere Aufhängung (optional) 
 Vlieseline (nicht zu dick) in Größe der Tasche 
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Abbildung 2: Material 

Größe: 
• Der Organizer hat im Standard eine Größe von ca. 19x28cm 

 
-->Bitte beachtet beim Ausdruck des Schnittmusters, dass ihr keine 
Seitenanpassung oder Skalierung an eurem Drucker auswählt und alles in 
Hochformat einseitig ausdruckt. Die kleine Kontrollbox auf dem Schnitt hat 
5cm x 5cm in Höhe und Breite. Hier könnt ihr überprüfen, ob die Maße 
stimmen.<-- 

 
Herstellung: 
Schnittmuster und Zuschnitt: 
 

• Wenn ihr das Schnittmuster gedruckt und ausgeschnitten habt, geht es 
ans Zuschneiden. 

• Das Schnittmuster enthält KEINE Nahtzugabe. Bitte fügt beim 
Zuschnitt 1cm NZG hinzu. 

• Für die Bänder, Laschen und Taschen wählt die unten angegebenen Maße 
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Schnittteile: 
 1x Vorderteil aus Oberstoff, einfache Stofflage 
 1x Rückenteil aus Rückenteilstoff, einfache Stofflage 
 1x Vlieseline (ohne NZG zuschneiden)  
 1x Tasche 10x20cm, doppelte Stofflage (Tasche ist aufgefaltet 20x20cm) 
 1x Band 3x20cm, doppelte Stofflage (Band ist aufgefaltet 6x20cm) 
 1x Lasche für Aufhängung 2x20cm, doppelte Stofflage (Lasche ist aufgefaltet 

4x20cm) 
 

-->Bei Musterstoffen beachtet bitte die Motivrichtung und generell den Fadenlauf.<-- 

 

Abbildung 3: Schnittteile 

 
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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1.) Bügle im ersten Schritt alle Teile. Die Tasche, die Lasche und das Band 
einmal der Länge nach für die Bruchkante. Bügle ebenfalls die Vlieseline auf das 
Vorder- oder Rückteil mittig auf. 

  
2.) Nimm den links auf links der Länge nach gefalteten Stoff für die Tasche 
und steppe diesen knappkantig am Falz ab. Das wird der Tascheneingriff. Die 
anderen 3 Seiten können offen bleiben.  
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3.) Nimm den rechts auf rechts der Länge nach gefalteten Stoff für das 
Band und nähe die lange und eine kurze Seite zu, so dass eine kurze Seite offen 
bleibt.  

 
4.) Schneide die Ecken bis zur Naht ab und wende den Stoff auf rechts. 
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5.) Bügle diesen sorgfältig und stecke an der offenen kurzen Seite den 
Stoff etwas nach innen. 

 
6.) Steppe einmal alle 4 Seiten knappkantig ab und schließe dabei 
gleichzeitig die Öffnung. 
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7.) Wiederhole Schritt 3-6 für das Band für die Lasche. 

 
8.) Bringe an der Lasche einen Druckknopf zum Öffnen und Schließen an. 
Positioniere diesen so, dass die Lasche genügend Durchlass bietet. 
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9.) Bringe am Band ebenfalls Druckknöpfe an. Versehe dafür jedes Ende 
jeweils mit einem Drucker. Den Verschlußknopf am Vorderteil bringe bitte erst 
zum Schluß an, so kannst du die Position des Band noch etwas variieren. 

 
10.) Lege nun die Tasche, das Band und die beiden Webbänder auf den 
Vorderteilstoff und positioniere diese wie gewünscht. Fixiere diese mit 
Stecknadeln und nähe die Tasche und die beiden Webbänder knapp innerhalb 
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der NZG an beiden Seiten am Vorderteil fest. 

 
11.) Markiere dir die Mitte des Vorderteils (am besten vorher zur Hälfte 
legen und kurz bügeln) und nähe mit einem Geradstich von der Spitze bis zum 
unteren Ende eine Naht. Mit dieser Naht fixierst du die Webbändern, das Band 
und die Tasche noch einmal. 
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12.) Nähe nun die Lasche mit ein paar Stichen innerhalb der NZG an die 
Spitze, diese muss nach unten liegen und jeweils rechts auf rechts, das ist 
wichtig für das spätere Wenden. 

 
13.) Lege nun das Rückenteil rechts auf rechts auf das Vorderteil. Schaue 
das alle Bänder weit innen liegen, dass ihr nicht aus Versehen darüber näht. 
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14.) Nun werden Vorder- und Rückenteil nähfüßchenbreit zusammengenäht. 
Passt aber auf, dass ihr an der unteren Seite eine Wendeöffnung von mind. 5cm 
lasst (ggf. je nach Festigkeit eures Stoffes und Dicke des Vlies etwas mehr) 
und ihr nicht auf das Vlies näht, sonst wird es mit dem Wenden schwierig. 
Schneidet wieder die Ecken bis zur Naht zu und kürzt ggf. auch die NZG ein. 

 
15.) Wendet nun alles durch die Öffnung, steckt den Stoff etwas in die 
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Wendeöffnung und bügelt alles anschließend ordentlich glatt. 

 
16.) Steppt den Rand einmal rundherum knappkantig mit einem Geradstich ab 
und schließt dabei die Wendeöffnung. 

 
17.) Nun kommt der letzte Schritt. Markiert euch am verschließbaren Band 
wo die Druckknopfköpfe auf das Vorderteil treffen und bringt an dieser Stelle 
den Druckknopffuß an. Ihr könnt diesen Schritt auch schon früher machen, 
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dann schaut der Druckknopf nicht am Rückenteil durch. Ich finde den Schritt 
zum Schluß aber besser, da so die Stabilität noch etwas besser ist. 

 
18.) Aufhängen und Fertig 
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Viel Freude mit eurem Haro :) 
 

 


