
Kurzanleitung Gschwelltikörbli von ZwaergeChic 
 

 

1. Man nehme ein A4 Blatt. Schneide davon die Ecken 6X6 cm weg (lange Seite).  
 

2. Zuschnitt: Dieses Teil schneidest du 2x aus Futterstoff zu.  Nun verlängerst du die Oberkante um 4cm und 
schneidest so 2x Aussenstoff (Punkte) und Thermolan zu (mit Verlängerung) 
 
 

3. Futterstoff ohne Nahtzugabe zuschneiden. Rest 0.7 Nahtzugabe 
 

4. Schneide aus Baumwolle, oder in meinem Fall aus dem Innenstoff noch 2x2 Streifen zu 29.5X5.5cm, 29.5x 22 
cm 
 
 

5. Thermolan nun aufbügeln 
 

6. Alle Kanten nun mit Zickzackstich versäubern (ausser beschichteter Stoff). Dabei wird das Thermolan gleich 
mitfixiert. 

 

 

7. Nähen: Aussenstoff rechts auf rechts legen. Beide Seiten und die untere Kante Füsschen breit mit Geradstich 
nähen. 
 

8. Kante auf Kante legen (Ecke), diese Füsschen breit nähen  



 

9. Alles wenden und zur Seite legen. 

 

10. Sackteile (grösserer Streifen) rundum versäubern falls nötig 
 
 

11. vom oberen Rand misst du nun 11cm und machst eine Markierung. Ebenso bei 13cm vom oberen Rand. Dies 
auf beiden Seiten. Nun nähst du die Strecke bis zur ersten Markierung. Dann lässt du offen und nähst wieder 
von der 2. Markierung bis unten. Nähte immer gut verriegeln.  

 

 

12. Wenden und die Nahtzugabe knapp steppen von rechts. Auf beiden Seiten. 

 



 

13. Das Sackteil wieder auf die linke Stoffseite wenden.  Nun wird 1cm vom oberen Rand umgeklappt und 
geklammert. Dann 6cm umklappen und wieder klammern. Achte darauf, dass das Sackteil richtig liegt (11cm 
bis Öffnung wäre der obere Rand). Diese Naht nähst du nun. 

 

14. 3 cm oberhalb dieser Naht (Richtung oben) nähst du nochmals eine Naht. Dies wird der Tunnel für die 
Kordel. Das Sackteil kannst du zur Seite legen. 
 

15. Als nächstes brauchst du die 2 schmalen Streifen. Wenn nötig, versäuberst du diese. Nähe sie an den kurzen 
Seiten rechts auf rechts Füsschen breit aneinander. 

   

16. Nun brauchst du den Futterstoff. Auch hier, wenn nötig rundum versäubern. Er wird rechts auf rechts 
aufeinandergelegt und die Seitennähte geschlossen. Alles andere bleibt noch offen. 



   

17. Nun legst du es so aufeinander, dass die Nähte aufeinandertreffen und ermittelst die Mitte. Ermittle die 
Mitte auch bei den anderen Teilen. Sackteil und Verbindungsstreifen. 
 

18. Jetzt brauchst du Sackteil und Innenteil. Das Innenteil zeigt mit der linken Seite zu dir. Das Sackteil liegt auch 
auf links. Stecke das Sackteil hinein (die Teile liegen rechts auf links aufeinander. Achtung der 
Kordeldurchgang beim Sackteil muss nach unten Richtung Boden zeigen.) Der Streifen kommt dann noch 
ganz innen rechts auf rechts auf das Sackteil. Die Mitten treffen sich. 

 

19. Das Ganze wird nun aufgeklappt, also auf rechts gewendet. Die Nahtzugabe wird zum Aussenteil geklappt 
und von rechts abgesteppt. 

 

 

20. Drehe das Ganze auf links. Boden und Ecken schliessen. Im Boden eine Wendeöffnung von 8 cm lassen.  



   

21. Innen und Aussensack werden jetzt rechts auf rechts zusammengenäht. Bitte wenden…du hast es fast 
geschafft. 
 

22. Oberkante nun knappkantig absteppen (Tüpflistoff) 

   

23. Wenn du fertig bis, machst du 3cm weiter unten auch nochmals eine Naht. (Damit das Futter später nicht 
nach oben rutscht.) 
 

24. Nun schliesse die Wendeöffnung im Futterboden 
 

25. Jetzt wird als Letztes noch die Kordel eingezogen. Beginne mit einer Kordel auf einer Seite, gehe rundum mit 
Hilfe einer Sicherheitsnadel und komme bei der gleichen Öffnung wieder heraus. Das Gleiche machst du mit 
der zweiten Kordel auf der Gegenseite. 

  

 

 

BRAVO!!! Fertig ist dein GschwelltiKörbli 

Ich hoffe es hat dir etwas Spass gemacht. Herzliche Grüsse Andrea von ZwärgeChic 

 


