
ANLEITUNG & SCHNITTMUSTER



Du benötigst zusätzlich: 
Webware 120 x 90 cm 
Beschichtete Baumwolle 40 x 50 cm
Decovil light 50 x 90 cm 
Volumenvlies H640 40 x 90 cm

Gummiband 30 cm / 2 cm breit 
Gummiband 2 m / 1 cm breit 
Kordel 2 m / ø 3 mm 
Kordel 3 m / ø 5 mm
Satinband 60 cm / 1 cm breit
Gurtband 60 cm / 3 cm breit
Kordelstopper 1 Stück

Schrägband 2 bis 4 m
Schlüsselring 1 Stück
Schlüssel Clip Rohling 2 Stück
Druckknöpfe 5 Stück
Dünner Stock 1 x 20 cm / 1 x 70 cm ø 5 - 10 mm 

Nach Belieben: 
Swafing Folie Vista 30 x 15 cm
Kunstleder oder Nähpappe zum Applizieren der 
zusätzlichen Motive

Wir wünschen Dir ganz viel Freude beim 
Nähen der schönen Camping-Projekte! 

Tipp: 
Die großen runden Applikationen lassen sich 
perfekt als Eyecatcher für Camping-Kissen, 
XL-Strandtasche oder Sitzunterlage in Szene 
setzen. 
Viele kleine Applikationen laden zusätzlich 
dazu ein, als Schlüsselanhänger, Hingucker 
an Handtüchern und Aufbewahrungen 
eingesetzt zu werden. 
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Wimpelkette
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Wimpelket
te

Beschreibung zu den Bildern von links oben beginnend, Reihe für Reihe: 

- Wimpel-Schnittteile aus dem Panel  
ausschneiden und nach Belieben mit dem 
Wimpel-Schnittmuster (am Ende der 
Anleitung) zusätzliche Wimpel aus 
Webware für die Rückseiten 
ausschneiden.
- Schnittteile und Rückseiten nähfußbreit 
rechts auf rechts aufeinander nähen – die 
obere Kante bleibt zum Wenden offen. 
- Wimpelspitzen zurückschneiden.
- Wimpel wenden und bügeln.
- Schrägband längs zur Mitte bügeln und 
die fertigen Wimpel nach Belieben 
verteilen. An Anfang und Ende etwas 
Schrägband als Schlaufe überstehen 
lassen. 
- Komplette Wimpelkette mit Geradstich 
oder Zickzackstich absteppen. 
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Deko-Wimpel
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Wimpelket
te

Beschreibung zu den Bildern von links oben beginnend, Reihe für Reihe: 

- Wimpel-Schnittteil aus dem Panel  
ausschneiden und gemäß des 
Schnittmusters (am Ende der Anleitung) 
die Rückseite aus Webware 
ausschneiden.
- Schnittteil und Rückseite nähfußbreit 
rechts auf rechts aufeinander nähen – die 
obere Kante bleibt in der Mitte zum 
Wenden offen (siehe Bild oben rechts).
- Wimpelspitze minimal zurückschneiden.
- Deko-Wimpel wenden und bügeln.
- Nach Belieben rundherum absteppen. 
- Den oberen Teil des Wimpels nach hinten 
schlagen, so dass ein Tunnel entsteht. 
Prüfen, ob der Holzstab hindurchpasst und 
passend absteppen. 
- Mit 1 m Kordel (Ø 3 mm) eine 
Aufhängung knoten und nach Belieben mit 
Deko verzieren (siehe Bild unten rechts).

6



Schmuckaufbewahrung
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Beschreibung zu den Bildern von links oben beginnend, Reihe für Reihe: 

- Schmuckaufbewahrungs-Schnittteile 
aus dem Panel ausschneiden und 
gemäß des entsprechenden 
Schnittmusters (am Ende der Anleitung) 
die Rückseiten zusätzlich aus Webware 
ausschneiden.
- Schnittteile und Rückseiten nähfußbreit 
kreisrund rechts auf rechts aufeinander 
nähen. Ca. 5 cm bleiben zum Wenden 
offen. 
- Kreise wenden und bügeln.

- Den kleinen Kreis nach Belieben am Rand absteppen und die Wendeöffnung schließen. 
- Den großen Kreis in einem Abstand von 1 bis 1,5 cm vom Rand absteppen. 
  So entsteht ein kreisrunder Tunnel am äußeren Rand. 
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Beschreibung zu den Bildern von links oben beginnend, Reihe für Reihe: 

- Im Bild oben links erkennt man gut die 
Wendeöffnung. Diese vorerst NICHT 
schließen. 
- Den kleinen Kreis exakt mittig auf den 
großen Kreis legen. Mit Stecknadeln 
fixieren. 
- Nun die farblich abgesetzten Viertel des 
Kreises mit Geradstich absteppen (siehe 
Bild unten links). 
- Anschließend 60 cm Satinband z. B. mit 
Hilfe einer Sicherheitsnadel in den 
Tunnel einziehen. 

- Beide Enden des Satinbandes in den Kordelstopper einfädeln. Die Satinbandenden 
verknoten. 
- Sollte die vorhandene Wendeöffnung zu groß sein und diese Stelle evtl. etwas unsauber 
aussehen, dann empfehlen wir, per Hand mit Matratzenstich die Wendeöffnung noch ein 
wenig zu verschließen (siehe Bild unten rechts). 
- Das Satinband sollte noch etwas Spiel haben, aber nicht zu fest in der Öffnung sitzen. 
- Zuziehen und fertig!   
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Duschmarkentasche
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Beschreibung zu den Bildern von links oben beginnend, Reihe für Reihe: 

- Schnittteil der Duschmarkentasche 
ausschneiden. 
- Mittig falten, so dass die beiden Ecken 
rechts auf rechts aufeinander liegen. 
- Nähfußbreit mit Geradstich aufeinander 
nähen.
- Seitlich eine Wendeöffnung offen lassen, 
siehe Markierung der Stecknadeln im Bild 
oben in der Mitte. 
- Nahtzugabe im Bereich der Spitze 
minimal zurückschneiden und Tasche 
wenden. 
- Tasche gut bügeln und ein Stück 
Webband als Schlaufe in die 
Wendeöffnung einlegen. 
- Wendeöffnung knappkantig zunähen. 
- Schlüsselring in die Schlaufe fädeln und 
einen Druckknopf setzen. 
Fertig! 
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Schlüsselanhänger
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Wimpelket
te

Beschreibung zu den Bildern von links oben beginnend, Reihe für Reihe: 

- Schlüsselanhänger-Schnittteil aus dem 
Panel ausschneiden. Volumenvlies H640 
in gleicher Größe ausschneiden. Man 
kann den Anhänger auch ohne Vlies 
anfertigen, dann ist er weniger voluminös.
- Volumenvlies auf die Rückseite des 
Schnittteiles aufbügeln. 
- Nach Belieben den Schlüsselanhänger 
verzieren. Achtung, es muss noch 
wendbar sein!
- Längs in der Mitte rechts auf rechts legen 
und nähfußbreit absteppen. Die schmalen 
Enden bleiben offen. 
- Mit Hilfe eines Wendestabes wenden. 
- Bügeln und in einen Schlüsselrohling 
einbringen. Einen Stoffrest zwischen 
Zange und Metall legen, damit der Rohling 
nicht verkratzt. Mit der Zange gut 
festdrücken. Fertig! 
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Reisemappe
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Wimpelket
te

- Alle Schnittteile der Reisemappe für innen 
und außen aus dem Panel ausschneiden. In 
der Größe des Außenteils ein zusätzliches 
Stück Webware zuschneiden (schwarzer 
Pfeil). Klarsichtfolie Vista in der Höhe der 
Reisemappe (ca. 30 cm) und in ca. 15 cm 
Breite zuschneiden (dunkelblauer Pfeil). 
Decovil light 2 cm kürzer und schmaler als 
das Außenteil zuschneiden. 
- Überlege Dir zunächst, wie Du die 
Aufteilung Deiner Reisemappe gestalten 
möchtest. Welche Fächer sollen links und 
welche sollen rechts sein? 

- Schlage die Kanten der Schnittteile, die später zur Mitte hin zeigen sollen, zweimal um   
und bügele die Kante gut. Steppe diese Kante an allen Teilen mit Geradstich ab (roter und 
gelber Pfeil). 
- Die Folie kannst Du an der langen Kante einmal umknicken und absteppen, oder die 
Kante mit Schrägband einfassen. 
- Positioniere Deine gewählten Teile auf dem zusätzlichen Stück Webware so aufeinander, 
wie Du sie später gerne innen zur Benutzung hättest. Fixiere diese gerne rundherum 
knappkantig mit Geradstich auf der Webware. 
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Beschreibung zu den Bildern von links oben beginnend, Reihe für Reihe!



- Bügle das Stück Decovil light mittig auf 
die Rückseite des Außenteils.
- Lege nun das vorbereitete Innenteil (die 
zusätzliche Webware inklusive aller 
fixierten Innenfächer) rechts auf rechts auf 
das Außenteil. 

- Achtung! Lege nun die 30 cm Gummiband (2 cm breit) 
zwischen Außenteil und Innenteil ein. 
- Beachte, dass es im Bereich der späteren Rückseite des 
Außenteiles fixiert sein muss (siehe blauer Pfeil oben). Fixiere 
es ca. 2 cm vom Rand des Außenteiles (siehe Bild links). 
- Du kannst zusätzlich eine Gummischlaufe für einen Stift 
einlegen und diese fixieren. 
- Steppe alle Lagen nähfußbreit am Rand entlang aufeinander. 
- Lasse an einer der langen Seiten mittig eine Wendeöffnung. 
- Ecken zurückschneiden und anschließend wenden!
- Wendeöffnung schließen, indem Du sie knappkantig 
absteppst. 
- Fertig! 
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Besteckrolltasche
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Wimpelket
te

Beschreibung zu den Bildern von links oben beginnend, Reihe für Reihe: 

- Besteckrolltaschen-Schnittteil aus dem 
Panel ausschneiden. Volumenvlies 
H640 sowie ein Stück Webware in 
gleicher Größe ausschneiden.
- Volumenvlies auf das Schnittteil des 
Panels bügeln. Dieses dann rechts auf 
rechts auf die Webware stecken. 
- Rundherum nähfußbreit zusammen- 
nähen (siehe Bild oben rechts)
- Anschließend wenden & bügeln. 
- Klappe die „Besteckfächer“ nach oben 
auf die zusätzliche Webware um. Steppe 
die einzelnen Fächer und die rechte 
äußere Kante mit Geradstich ab. 
- Lege bei der oberen Kante in die 
Wendeöffnung 1 m Gummiband (1 cm 
breit, zur Hälfte gefaltet, siehe Bild unten 
links) ein und steppe diese Kante dann 
ebenfalls ab. 
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- Klappe nun die oberen 3 cm der  
Besteckrolltasche nach innen um. Diese 
sind farblich abgesetzt. Du kannst die 
Kante auch zusätzlich bügeln. 
- Setze hier nun links und rechts außen je 
einen Druckknopf. (Siehe vorige Seite, 
Collage Bild unten rechts) 
- Nun die Besteckrolltasche 
zusammenrollen und das Gummiband mit 
einer Schleife verschließen. 
- Fertig! 
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Organizer
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Wimpelket
te

Beschreibung zu den Bildern von links oben beginnend, Reihe für Reihe: 

- Alle Schnittteile des Organizers aus 
dem Panel sowie eine zusätzliche 
Webware in der Größe des 
Organizer-Rückenteils ausschneiden. 
Decovil light 2 cm schmaler und kürzer 
zuschneiden als das Rückenteil. 
- Führe diesen Schritt bei allen Fächern 
des Organizers durch: Bügele die 
beiden seitlichen Kanten und die untere 
Kante jeweils nähfußbreit um. Bügele 
die obere Kante zweimal um. Steppe 
diese mit Geradstich ab. 

- Bügele das Decovil light-Stück mittig auf das Organizer-Rückenteil. Lege nun das 
Rückenteil und die zusätzliche Webware rechts auf rechts aufeinander. Feststecken oder 
festklammern und rundherum absteppen. Oben eine Wendeöffnung von ca. 15 cm Breite 
belassen. Ecken zurückschneiden, wenden und bügeln.
- Klappe die oberen ca. 5 cm nach hinten um und stecke sie gut fest. Steppe dort zu 
einem Tunnel ab, durch den der Holzstab später noch gut hindurch passt.  
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Wimpelket
te

Beschreibung zu den Bildern von links oben beginnend, Reihe für Reihe: 

- Verteile nun alle Fächer optisch so auf dem 
Organizer-Rückenteil, wie es Dir gut gefällt. 
- Du kannst die Fächer z. B. mit Klammern oder 
Style-Fix fixieren. Steppe die Fächer mit Geradstich 
auf das Rückenteil auf. 
- Die Fächer können sich auch teilweise überlappen, 
das sieht hübsch aus! 
- Du kannst die einzelnen Fächer zusätzlich 
unterteilen, indem Du sie senkrecht mit Geradstich 
absteppst. (Bild oben rechts)
- Füge den Holzstab in den Tunnel oben am Rückenteil 
ein. 
- Verwende eine Kordel Deiner Wahl, um eine 
Aufhängung zu knoten.
TIPP: Du kannst den Organizer auch mit Hilfe einer 
handelsüblichen kleinen Fenstergardinenstange 
aufhängen.
Fertig! 
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Gym Bag
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Wimpelket
te

Beschreibung zu den Bildern von links oben beginnend, Reihe für Reihe: 

- Beide Schnittteile der Gym Bag 
ausschneiden. Jeweils die beiden 
äußeren und die untere Kante mit 
Zickzack-Stich versäubern (Bild oben 
rechts, roter Pfeil).
- Die beiden Schnittteile nach Belieben 
verzieren. 
- Markiere Dir auf der Rückseite der 
Schnittteile, vom oberen Rand gemessen, 
bei 1 cm und bei 4 cm je einen kleinen 
Strich. Klappe an diesen Stellen den 
Rand doppelt um, und bügele ihn gut 
(schwarze Pfeile).

Das Bild unten rechts zeigt, wie es dann 
aussehen soll.
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Wimpelket
te

Beschreibung zu den Bildern von links oben beginnend, Reihe für Reihe: 

- Auf der Vorderseite der Schnittteile 
befinden sich kleine schwarze 
Markierungen, diese übertragen wir nun 
auf die Rückseite: 3 cm vom unteren Rand 
und 6 cm vom oberen Rand (Bild oben 
rechts: Nun hat man oben mit den zuvor 
gesetzten Strichen drei Markierungen im 
Abstand von 1 cm, 4 cm und 6 cm zur 
Oberkante!).
- Übertrage diese jeweils links und rechts 
an beiden Schnittteilen oben und unten. 
- Lege die beiden Schnittteile nun rechts 
auf rechts aufeinander.
- ACHTUNG: An beiden Seiten die beiden 
Schnittteile nähfußbreit zusammennähen, 
dabei unbedingt beachten: Die unteren 3 
cm und den Bereich zwischen den 
Markierungen bei  4 cm und 6 cm nähen 
wir nicht zu.
Die untere Kante bleibt noch offen.
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Wimpelket
te

Beschreibung zu den Bildern von links oben beginnend, Reihe für Reihe: 

- Gym Bag wenden und die beiden 
Seitennähte flach auseinanderbügeln
(gelber Pfeil).

- Im oberen Teil der beiden Seitennähte 
befindet sich nun das 2 cm große Loch. 
Steppe das Loch knappkantig ab, so dass 
es fast wie ein Knopfloch aussieht
(orangefarbener Pfeil).

- Steppe anschließend den oberen, 
zweimal eingeschlagenen Rand der Gym 
Bag rundherum ab (blauer Pfeil).
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Wimpelket
te

Beschreibung zu den Bildern von links oben beginnend, Reihe für Reihe: 

- Du benötigst zwei Kordeln à 1,50 m. 
(Ø 5 mm). Mit Hilfe einer Sicherheitsnadel 
oder Ähnlichem ziehst Du die Kordel auf der 
einen Seite in den Tunnel ein, einmal 
rundherum und an der gleichen Seite 
wieder heraus (Bild oben in der Mitte, rosa 
Pfeil). Fädele nun auf der anderen Seite die 
Kordel ein und ziehe auch diese einmal 
rundherum durch (Bild oben rechts, rosa 
Pfeil).
- Gym Bag wenden und die Kordel in die 
Bag hineinstecken. Fixiere mit einer 
Klammer jeweils unten links und rechts in 
den Ecken die Kordelenden an der Stelle, 
wo wir 3 cm vom unteren Rand unvernäht 
gelassen haben (Bild in der Mitte, gelber 
Pfeil).
- Steppe nun die Gym Bag zu und fixiere 
hierbei gut die beiden Kordelenden (Bilder 
Mitte rechts und unten links, schwarze 
Pfeile). Fertig! 
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Wäscheklammerbeutel
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Wimpelket
te

Beschreibung zu den Bildern von links oben beginnend, Reihe für Reihe: 

- Beide Schnittteile des Wäscheklammerbeutels 
sowie zusätzlich zwei Stücke aus beschichteter 
Baumwolle zuschneiden (Schnittteil am Ende der 
Anleitung)
- Teile aus beschichteter Baumwolle rechts auf 
rechts legen. Wie oben links zu sehen jeweils 
seitlich und unten zusammennähen. Achtung, 
seitlich oder mittig am Boden eine Wendeöffnung 
lassen!
- Die Schnittteile aus dem Panel rechts auf rechts 
legen. Jeweils seitlich und unten 
zusammennähen (siehe Bild oben links).
- Die genähten Beutel auseinanderziehen und die 
Ecken schließen (siehe Bild oben Mitte). 
- Beide Beutel rechts auf rechts ineinander 
stecken und Gurtband in der gewünschten Länge 
hinten einlegen, fixieren. Oben am Rand 
rundherum absteppen. Auseinanderziehen und 
wenden. 
- Wendeöffnung schließen und nochmal 
rundherum absteppen. Druckknöpfe setzen. 
Fertig! 
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Brötchengeldbeutel
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Wimpelket
te

Beschreibung zu den Bildern von links oben beginnend, Reihe für Reihe: 

- Beide Schnittteile des Brötchengeldbeutels 
aus dem Panel sowie zusätzlich zweimal 
aus Webware ausschneiden (Schnittteil am 
Ende der Anleitung). 
- Die zusätzliche Webware rechts auf rechts 
legen und rundherum nähfußbreit 
zusammennähen, Wendeöffnung offen 
lassen (roter Pfeil, Bild oben links).
- Schnittteil des Panels rechts auf rechts 
legen, ebenfalls rundherum nähfußbreit 
zusammennähen, dabei die kleine Öffnung 
gemäß der kleinen schwarzen 
Markierungen auf dem Panel offen lassen 
(blauer Pfeil).
- Die Nahtzugabe an den Rundungen beider 
Beutel bis knapp vor der Naht einschneiden. 
- Nahtzugaben im geraden Seitenbereich 
der beiden Beutel flachbügeln. 
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Wimpelket
te

Beschreibung zu den Bildern von links oben beginnend, Reihe für Reihe: 

- Beide Beutel rechts auf rechts ineinander- 
stecken und fixieren (gelber Pfeil, oben 
Mitte). 
- Nähfußbreit rundherum zusammennähen 
(orangefarbener Pfeil, Bild oben rechts). 
- Beutel auseinander ziehen und durch die 
Wendeöffnung wenden. 
- Wendeöffnung schließen (schwarzer Pfeil, 
Bild Mitte rechts).
- Den Innenbeutel in den Außenbeutel 
stecken und gut bügeln. 
- Nun an zwei Linien rund um den Beutel 
absteppen: Eine auf Höhe der schwarzen 
Markierung auf dem Schnittteil, die zweite 
exakt entlang der Kante von unterem Motiv 
zum Randdesign des Beutels. (weißer Pfeil, 
Bilder unten)

Siehe auch die Bilder auf der nächsten Seite!
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Wimpelket
te

Beschreibung zu den Bildern von links oben beginnend, Reihe für Reihe: 

- Wie beschrieben die beiden Linien 
steppen (gelber Pfeil, Bilder oben links und 
Mitte).
- Anschließend zwei Stücke Kordel (Ø 3 
mm) von ca. 50 cm Länge zuschneiden. 
- Beim Einfädeln wie bei der Gym Bag 
vorgehen: Mit Hilfe einer Sicherheitsnadel 
oder Ähnlichem ziehst Du die Kordel auf der 
einen Seite in den Tunnel ein, einmal 
rundherum und an der gleichen Seite wieder 
heraus (Bild oben rechts, orangefarbener 
Pfeil). Fädele nun auf der anderen Seite die 
Kordel ein, und ziehe auch diese einmal 
rundherum durch. 
- Die Kordelenden mit Knoten sichern. 
- Zuziehen und fertig! 
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Schlafbrille
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Wimpelket
te

Beschreibung zu den Bildern von links oben beginnend, Reihe für Reihe: 

- Schnittteile auf dem Panel und zusätzlich 
aus Webware (Schnittmuster am Ende der 
Anleitung) passend ausschneiden. 
Außerdem Volumenvlies H640 in der 
gleichen Größe zuschneiden. 
- Volumenvlies auf die Rückseite der 
Panel-Schnittteile bügeln (orangefarbener 
Pfeil, Bild oben Mitte).
- Das Gummiband passend zum 
Kopfumfang zuschneiden. Etwas dehnen –  
es sollte nicht drücken. 
- Schnittteile der Brille & Brillenrückseite 
rechts auf rechts legen, dazwischen das 
Gummiband positionieren und gut fixieren 
(grüner Pfeil, Bild Mitte).
- Nähfußbreit rundherum mit Geradstich 
zusammennähen, dabei eine Wendeöffnung 
im oberen geraden Teil offen lassen (gelber 
Pfeil, Bilder unten Mitte).
- Wenden und evtl. die Nahtzugabe minimal 
zurückschneiden. Wendeöffnung per Hand 
oder mit Maschine schließen. Fertig! 35
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