
Utensilo



Hi,  w i r  s i n d  An k e  u n d  F i n a
und begleiten Dich beim Nähen.

Wir würden uns freuen,  wenn Du uns Deine genähten Werke zeigst . 

Unter naehbar@finasideen.com sind wir per Mai l erreichbar.

Viel Spaß beim Nähen!

UTENSILO



MATERIAL

FÜR MANCHE ARBEITSSCHRITTE BENÖTIGST DU DIE 
HILFE EINES ERWACHSENEN.
FÜHRE SIE NICHT ALLEIN AUS!
DIESE SCHRITTE SIND BESONDERS GEKENNZEICHNET.
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UTENSILO

•   2 x Baumwollstoff,  je 45 cm x 35 cm (1x Außenstoff,  1x Innenstoff )

•   Vliesel iene H 630

•   Schere

•   Stecknadeln

•   1 DIN A4 Papier

•   Lineal

•   Stif t

•   Bügeleisen
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Du erstel lst  dir als  erstes ein 
Schnittmuster für dein Utensi lo . 

Dafür n immst du dir das A4 Blatt 
Papier und zeichnest dir an zwei 
gegenüber l iegenden Seiten ein 
Quadrat von jewei ls  5cm ein .

Die Quadrate schneidest du aus. 

Fert ig ist  dein Schnittmuster.

Lege deinen Außenstoff mit 
der schönen Seite ( rechte 
Seite)  nach unten hin .  Lege 
dein Schnittmuster mögl ichst 
platzsparend auf deinen Stoff und 
übertrage das Schnittmuster mit 
e inem St i f t  auf den Stoff. 

Das wiederholst  du noch 1x mit 
dem Außenstoff,  2x mit  dem 
Innenstoff.

Nun hast  du 2 Zuschnitte aus 
dem Außenstoff und 2 aus dem 
Innenstoff.
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Für besseren Halt  wird der 
Außenstoff  mit  Vl iesel ine verstärkt . 

Schneide dir h ier 2 Tei le zu. 
Ich habe rundherum ca.  1cm 
abgeschnitten damit  die Naht 
später n icht zu dick wird. 

Jetzt  musst du das erste Mal 
bügeln.  Sei  vors icht ig und lass dir 
am besten helfen.

Die Vl iesel ine wird auf den 
Außenstoff aufgebügelt .  Achtung! 
Bügele nicht über das Vl ies,  lege 
ein Stück Stoff oder Backpapier 
darüber.  Sonst verklebt dir dein 
Bügeleisen.

Das muss dann abkühlen und ein 
bisschen ruhen damit  s ich der 
Kleber verbinden kann.

Lege die beiden Außenstofftei le 
rechts auf rechts (schöne Seite) 
aufeinander,  stecke die Seiten und 
den Boden mit  Stecknadeln fest . 
Die Ecken nicht !

Ich habe hier noch kleine Label mit 
festgesteckt .

© finas ideen  | Anleitung Utensilo

NÄHANLEITUNG



6

Nähe nun beide Seiten und den 
Boden mit  e inem Geradst ich 
zusammen. 

Am Anfang und Ende der Naht 
musst du ans Verr iegeln denken.
Das bedeutet ,  du nähst 2-3 
St iche vorwärts und 2-3 St iche 
rückwärts .

Die Ecken nicht zusammen 
nähen!

Lege die Ecken aufeinander, 
klappe dabei  die Nahtzugaben 
auseinander,  stecke s ie fest  und 
nähe s ie zusammen.

Wende das fert ige Außentei l auf 
die rechte Seite .  Schöne Seite 
nach außen.

Das gleiche wiederholst  du mit 
den Innentei len,  ohne diese zu 
wenden.

© finas ideen  | Anleitung Utensilo

NÄHANLEITUNG



7

Du hast nun 2 einzelne  Körbe 
genäht . 

Außen- und Innentei l s ind fert ig . 
Jetzt  musst du s ie nur noch 
miteinander verbinden.

Dafür steckst  du das Außentei l 
mit  der schönen Seite in das 
Innentei l ,  so dass beide rechten 
Seiten aufeinandertreffen. 
Stecke dir al les mit  Stecknadeln 
fest .  Achte darauf,  dass die 
Seitennähte aufeinander l iegen.

Markiere dir wieder eine 
Öffnung zum Wenden.  Sie sol l te 
5 bis 10cm groß sein .

Nähe beide Tei le an der oberen 
Kante zusammen.  Wenn du 
an deine Nähmaschine den 
Anschiebet isch herausnehmen 
kannst ,  dann mach das.  
Es lässt  s ich so manchmal 
le ichter nähen.

Die Wendeöffnung bleibt  offen.

Jetzt  wird das Utensi lo von 
innen nach außen gewendet . 
Das bedeutet ,  du stülpst  das 
innere durch die Wendeöffnung 
nach außen.  Durch die 
Wendeöffnung kannst du mit 
der Hand die Ecken ausformen. 
Stecke jetzt  das Innentei l in das 
Außentei l .
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Forme die obere Kante schön 
aus.  Lass dir h ierbei  Zeit  und 
achte darauf,  das die Kante 
schön aussieht .

Die Nahtzugabe klappt s ich 
wieder automatisch nach innen.

Du kannst die Kante nun auch 
noch einmal bügeln.  So geht 
das nähen einfacher.

Stecke die Wendeöffnung 
wieder mit  Nadeln zusammen.

Jetzt  nähst du die obere 
Kante mit  e inem Geradst ich 
knappkant ig ab. 

Damit  schl ießt  du auch die 
Wendeöffnung.

Dein Utensi lo ist  nun fert ig .
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