
Rollmäppchen



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!

ROLLMÄPPCHEN



MATERIAL
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ROLLMÄPPCHEN

•   Stoff  

  (h ier e ignen s ich auch besonders gut Stoffreste,  die du zu einem  

  größeren Stück zusammennähst)

•   Vlies

•   Schere

•   Garn

•   Kordel oder Gummi

•   Knopf
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Du brauchst 2 Rechtecke Stoff für die 
Vorder- und Rückseite,  
e in Stück Vl ies in der gleichen Größe 
und einen schmaleren Strei fen 
(das werden die Einschubfächer) . 
Je nachdem für was du dein 
Rol lmäppchen verwenden möchtest 
legst du die Maße fest .

Meine Maße s ind: 
Mäppchen 2x 45 cm x 35 cm.  
Strei fen 45 cm x11 cm.

Du kannst auch wieder Deine 
Stoffreste nutzen und zu einem 
größeren Stück zusammen nähen und 
daraus dann die großen Rechtecke für 
das Mäppchen ausschneiden.

Bügele dann auf die Rückseite eines 
der Rechtecke das Bügelvl ies .

Den schmalen Stoffstrei fen an einer 
der Längskanten ca.  1cm einschlagen, 
bügeln,  nochmal 1cm einschlagen, 
bügeln und danach knappkant ig 
absteppen. 
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Lege ihn dann bündig an die untere 
Kante des Innenstoffes .  Beide rechten 
(schönen) Seiten des Stoffes schauen 
zu dir.Stecke ihn fest  und nähe ihn 
mit  e iner „Hi l fsnaht“  (damit  dir n ichts 
verrutscht)  knappkant ig an der fest .

Fange an der kurzen Seite an,  nähe 
danach die untere lange Seite und 
zuletzt  die zweite kurze Seite an.

Nähe so,  dass die Naht später in der 
Nahtzugabe verschwinden kann,  also 
weniger als 1cm entfernt  vom Rand.

Als nächstes nähst du die Fächer. 
Diese Eintei lung ist  indiv iduel le und 
hängt ganz davon ab,  was später im 
Mäppchen verstaut werden sol l .  Nimm 
dir die Utensi l ien und packe s ie zum 
Test in das Mäppchen

Messe dir d ie einzelnen Fächertei le 
ab,  entweder steckst  du dir als 
Markierungen Nadeln oder du z iehst 
e ine Linie mit  e inem St i f t  auf der 
du dann genau nach nähen kannst . 
Steppe dir deine Fächer mit  e inem 
geradst ich ab.  Verr iegeln nicht 
vergessen.
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An einer Seite posit ionierst  du das 
Bindeband oder den Gummi. 

Steppe das Band knappkant ig fest .

Lege es dann auf den Stoff.

Lege dann das zweite Außentei l rechts 
auf rechts obendrauf und stecke beide 
rechtecke zusammen. 
Das Bändchen l iegt zwischen den 
Außentei len.

Markiere dir wieder eine 
Wendeöffnung von ca 10-15cm.

Nähe nun beide Rechtecke 
nähfüßchenbreit  zusammen und lass 
die Wendeöffnung natürl ich offen.

Du kannst die Nahtzugabe wieder mit 
der Zickzackschere kürzen.

Wende das Mäppchen dann vors icht ig .

Klappe die Nahtzugaben der 
Wendeöffnung wieder nach innen und 
stecke beide Seiten mit  Stecknadeln 
zusammen.
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Nun bist du fertig!

Verstaue alle Utensilien im Mäppchen.

Für das Zusammenrollen klappst 
du den oberen Teil des Mäppchens 
nach unten über die Utensilien. 
So sind sie geschützt und können nicht 
heraus rutschen.

Rolle dann das Mäppchen zusammen. 
Beginna an der Seite ohne Gummi bzw. 
Bindeband.

Du kannst die Bänder zum Binden offen 
lassen oder nähst einen Knopf an die 
Außenseite um den die Schlaufe gelegt 
werden kann.

TIPP:
Natürlich kannst du den Außenstoff auch 
wieder mit Bändern verzieren.
Nähe die Bänder oder Aplikationen auf, 
bevor beide Rechtecke zusammen genäht 
werden.

Dieses Mäppchen eignet sich perfekt für 
deine Nähsachen, Stifte oder Pinsel.
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