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Quilt Villa - Christine Singer – Nürnberger Straße 32 – 90571 Schwaig – 0911-569 85 170 

Geldbeutel Schnappi 

Materialbedarf: 

Außenstoff: 25 x 20 cm 

Innenstoff: 25 x 20 cm 

1 x Schnappverschluss 8,5 – 9 cm 

Fertiger Geldbeutel ca. 9 x 10 cm 

Schneiden sie die Stoffe in 11 x 15,5 cm Teile zu. 2 x für außen und 2 x für innen.  

Markieren sie sich von der oberen Kante 5 cm über die komplette Breite (11 cm) auf den linken 

Stoffseiten.  

Markieren und schneiden sie an der unteren Kante 1,5 cm Quadrate für den Boden aus. 

Nähen sie am Boden und an den Seiten bis zur oberen Markierung.  

Legen sie die Bodennaht an die Seitennaht, hierbei ziehen sie die Ecken des Quadratausschnittes 

auseinander. Stecken sie Boden- und Seitennaht mit einer Nadel fest und nähen sie füßchenbreit 

darüber. Jetzt hat sich der Boden gebildet. Wiederholen sie das an allen 4 Taschenteilen. 

 

Bitte erst alles lesen, bevor sie mit 

dem Nähen beginnen. 
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Diese Anleitung wurde nach bestem Wissen und Gewissen gefertigt, für etwaige finanzielle Schäden 

wird keine Haftung übernommen. 

Diese Anleitung ist nur für private Zwecke. Genähte Sachen aus dieser Anleitung können sehr gerne in 

kleinen Mengen (bis 20 Teile) verkauft werden. Der Verkauft dieser Anleitung, Vervielfältigungen 

(Kopien etc.) hier raus, die Materialpackungen hierzu oder die Verwendung in Kursen durch andere 

Gewerbetreibende ist untersagt.  

Falls sie Fragen haben, erreichen sie mich per Mail oder Telefon, ich helfe gerne weiter. ☺ 

Viel Freude beim Nähen  

Ihre Christine Singer 

Stecken sie Innenbeutel und Außenbeutel mit den oberen offenen Teilen rechts auf rechts aufeinander. 

Nähen sie alles füßchenbreit zusammen. Achten sie darauf, dass sie an einer oberen Kante eine 

Wendeöffnung von 5 – 6 cm lassen. 

Wenden sie alles und stecken sie den Innenbeutel in den Außenbeutel. 

Klappen sie ein offenes Teil nach oben und das andere zur Hälfte gefalten, Innenstoff auf Innenstoff. 

Zur Probe einmal den Verschluss einlegen (die Wölbung zeigt nach Außen).  

Wenn alles passt, die Klappe Knappkantig festnähen. So entsteht der Tunnel für den Schnappverschluss 

und es wird gleichzeitig die Wendeöffnung geschlossen.  

Falls es zu eng ist, wird die Seitennaht ein wenig geöffnet, damit die Klappe weiter runterkommt und 

der Tunnel größer wird. Jedoch soll der Tunnel schon eng sein, da der Schnappverschluss gut sitzen soll. 

Stecken sie den Schnappverschluss ein, sodass sich die Wölbung nach Außen wölbt und schließen sie 

ihn.  

Viel Spaß beim Nähen! 

 


