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Freebook: Schultüte „Little ABC“ 
 
Bezug für einen kleinen Schultütenrohling (35cm Höhe & 11cm Durchmesser) für 
Geschwistertüten oder Zuckertüten für den Kindergartenbeginn  
 
Dies ist eine kostenlose Anleitung (Freebook) und ein Schnittmuster, mit welchem ihr 
einen Bezug für einen Geschwistertütenrohling selbst nähen könnt. Eurer Fantasie 
sind dabei kaum Grenzen gesetzt.  
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Mir liegt das Thema Sicherheit am Herzen, deshalb hier vorab ein paar Hinweise. 
 
Bitte verwendet den Bezug nur für den vorgesehen Zweck.  
 
Falls das Geschwisterchen des Schulkindes noch sehr jung (<3 Jahren) ist, würde 
ich euch bitten keine langen Bindebänder oder Kordeln als Verschluss für die Tüte zu 
verwenden. (Schnullerketten dürfen max. 22cm lang sein, dies könnt ihr ggf. als 
Maßgabe verwenden.) Verschlossen werden kann die Tüte auch mit einem Clip oder 
ähnlichem. 
 
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. 
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Schwierigkeitsgrad: 
• Anfänger  

 
Material: 
Stoff: 

• Ihr benötigt einen Oberstoff für den „Körper“. (Ihr könnt ohne 
Unterteilung mit nur einem Stoff nähen oder mit Unterteilung mit zwei 
Stoffen) und einen Stoff für den „Kragen“, an dem die Tüte 
verschlossen wird. 

• Für den „Körper“ eignet sich vor allem Baumwollwebware und 
unelastische Stoffe mit etwas Stand, wie Popeline, Canvas, dünne 
Dekostoffe, Jeans. Jersey oder Sweatstoffe sind aufgrund der 
Dehnbarkeit nicht uneingeschränkt zu empfehlen, gehen aber auch so 
lange diese nicht zu „flutschig“ sind. Wenn der „Kragen“ aus dehnbaren 
Stoffen genäht werden soll, müssen diese mit dünner Vlieseline o.ä. 
verstärkt werden, da der Kragen sonst in sich zusammenfällt. Am besten 
eignet sich auch hier Baumwollwebwaren oder unelastische Stoffe mit 
Stand. Schön macht sich auch ein Kragen aus Tüll… 

• Vom Oberstoff benötigt ihr mind. 40cm x 40cm. Vom Kragenstoff 40cm 
x 45cm 

 
Weiteres: 

Außerdem benötigt ihr eine 
 Nähmaschine (Overlock ist nicht zwingend von Nöten) 
 Standardnadel (für Webware) oder Jerseynadel (für dehnbare Stoffe) 
 Garn / Schere 
 Magic Pen / Schneiderkreide 
 Stecknadeln / Klammern 
 Verschluss, wie Kordel, Satinband, Clip o.ä. (bitte Sicherheitshinweis 

beachten) 
 Dünne Vlieseline o.ä. als Verstärkung, wenn mit dehnbaren Stoffen genäht 

wird (optional) 
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Herstellung: 
Schnittmuster und Zuschnitt: 
 

• Druckt das Schnittmuster aus. -->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. Nahtzugabe (NZG) ist 
enthalten<-- 
 

• Wenn ihr keine Unterteilung des Körpers möchtet, z.B. weil ihr gern ein 
Panel verwenden möchtet, klebt das Schnittmuster (Oberer Teil und 
Unterer Teil) einfach zusammen und schneidet euer Schnittteil im 
Stoffbruch aus. 

 

 

Abbildung 1: Ohne Teilung 
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• Wenn ihr eine Unterteilung in „Oben“ und „Unten“ des Körpers haben 
möchtet, z.B. weil ihr verschiedene Stoffe verwenden mögt, fügt bitte 
an beiden Schnittkanten NZG hinzu und schneidet eure Teile „Oben“ und 
„Unten“ des Körpers separat im Stoffbruch zu. 

 
• Für den Kragen ist kein Schnittteil vorgesehen. Schneidet bitte direkt 

aus eurem Kragenstoff ein Rechteck in der Größe 40cm x 45cm aus. 
Dieses wird anschließend doppelt gelegt und ergibt so eine Kragenhöhe 
von ca. 20cm. Falls ihr einlagig Tüll verwenden möchtet, reicht ein 
einfaches Rechteck von 20cm x 45cm.

 

Abbildung 2: Kragen 
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Nähen: 
→ 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. <-- 

 
1. Wir beginnen mit dem Körper. Wenn ihr einen Körper ohne Unterteilung 

näht, seid ihr mit einer geraden Naht entlang der langen geraden Kante 
fertig. Wenn ihr eine Unterteilung vorgesehen habt, näht erst einmal Ober-
/Unterteil zusammen und schließt dann die lange Seitennaht. 
 

 

Abbildung 3: Körper 

 
 



 

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. Die 
Weitergabe und Veröffentlichung von Schnittmuster und Anleitung (auch Auszügen daraus) bedürfen meiner vorherigen 
Zustimmung. Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen. 

Wenn ihr nicht sehr standfeste Stoffe als Kragen verwenden mögt, 
bügelt auf eine Seite dünnes Vlies in 20cm x 45cm auf.<-- 
 

2. Nun faltet ihr das Kragenrechteck entlang der langen Mittelkante rechts 
auf rechts.

 

Abbildung 4: Seiten genäht am Kragen 

3. Näht nun beide kurze Seitenkanten mit einem Geradstich zusammen. 
4. Wendet das Teil auf rechts und formt die Ecken aus (Bügeln kann helfen). 
5. Nehmt euren Körper zur Hand und markiert euch die vordere Mitte (an 

hinterer Naht orientieren). Dasselbe macht ihr mit dem Kragen, auch hier 
die Mitte an der offenen Seite unten markieren.
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Abbildung 5: Mitte markiert 

6. Nun legt ihr die offene Kante des Kragens an die offene Kante des Körpers, 
dass Mitte auf Mitte liegt. Bei Musterstoffen für den Kragen bitte 
Motivrichtung beachten, dass nach dem Festnähen nicht das Motiv nach 
unten schaut.
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Abbildung 6: Kragen auf Körper platziert 

7. Steckt den Kragen an den Körper rundherum fest. Dabei überlappt der 
Kragen an der hinteren Naht des Körpers ein paar cm, das ist Absicht, 

damit sich die Tüte besser befüllen lässt.
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Abbildung 7: Feststecken und Annähen 

8. Näht nun mit Bedacht den Kragen am Körper fest und dreht ihn dann nach 
oben. 
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Abbildung 8: Wenden 

9. Nur noch einen Verschluss anbringen und schon seid ihr fertig. 
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Viel Freude mit der „Little ABC“ Schultüte ;) 


