
 
 

Redaktion LandIdee Verlag GmbH | Münchener Straße 101 | 85737 Ismaning | leserservice@landidee-magazin.de 

 

1 

Liebvolles mit altem Leinen (Teil 2) 
 
IV. Handliche Helfer 
Praktisch und schön 
(Siehe auch oben bei den allgemeinen Hinweisen zum Umgang 
mit den Anleitungen zu  den liebevollen Fundstücke) 

 
1.Quadratischer Topflappen 
Das wird für den quadratischen Topflappen benötigt: 
° 2 x 20 x20 cm große Reststücke „Fundstücke“,  
auch schön Spitze auf Fundstücke genäht und dann weiter verwendet 
° 1 x 20x20 cm  Futtervlies (hitzebeständig) zum Abfüttern 
° Stück Spitzenborte ca. 30 cm (als Band und Aufhänger) 
° Nähmaterialien und Werkzeuge 
 
So wird’s gemacht: 

1. Zwischen die rechts auf rechts liegenden, zugeschnittenen Vorder- und Rückseite  
den Vlies einlegen Wendeöffnung . Die lagen so feststecken und ringsum bis auf ei 
aus den jeweiligen Fundstücken das Vlies einlegen.  

2. Anschließend alles bis auf eine etwas größere Wendeöffnung absteppen und 
versäubern. 

3. Durch die Öffnung den Topflappen wenden und nun die Öffnung nachträglich mit der 
Hand und Matratzenstichen schließen. 

4. Der Aufhänger kann durch ein Spitzenband über die gesamte Höhe zuzüglich einer 
Schlaufe an der Topflappenkante entlang aufgenäht, angebracht werden. 

 
2. Gut behütet  - Handschuhtopflappen 
Das wird für den Handschuh benötigt: 
° 2 x 20 x30 cm große Reststücke „Fundstücke“ bereits auf diese Größe  
zusammen gepatcht und evtl. mit Spitzenborten versehen  
° 2 x 20x30 cm Futtervlies (hitzebeständig) zum Abfüttern  
° Ca 8 cm Häkelborte  (als Aufhänger) 
° Nähmaterialien und Werkzeuge 
 
So wird’s gemacht: 

1. Für die Handschuhschablone bitte die rechte Hand mit abgespreiztem Daumen auf 
ein Papier legen und großzügig umzeichnen, nach unten zum Handgelenk bitte 
entsprechend verlängern. Diese Schablone ausschneiden. . 

2. Nun mit einer Nahtzugabe von je 1 cm ringsum je 1 x aus dem Vlies und dem Stoff 
für die Vorderseite und gespiegelt ebenso je 1 x aus Vlies und Stoff für die 
Handschuhrückseite. 

3. Nun Vorder-und Rückteil mit Vliese rechts auf rechts liegend und mit 
zusammensteppen. 

4. Wenden und den unteren Rand nach Innen umschlagen und ringsum absteppen. 
Zuletzt den Aufhänger aus der Häkelborte als Schlaufe annähen.  

  
 

V. Wäschesäckchen 
(Siehe auch oben bei den allgemeinen Hinweisen zum Umgang 
mit den Anleitungen zu  den liebevollen Fundstücke 
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Das wird für das Säckchen benötigt: 
° 1x 70x40 cm (für den Corpus) bspw. Kopfkissenstück mit gemustertem 
Baumwollstoffstreifen und Spitzenstücken auf diese Größe  
zusammengepatcht  
° 1 x 30 x 30 cm Stoff für den Boden 
° 1 x 30 x 30 cm Bügelvlies zum Verstärken für den Boden 
° Ca. 1 m Kordel oder Band für den Tunnelzug 
° Ca 10 cm Häkelborte  (als Aufhänger) 
° Nähmaterialien und Werkzeuge 
 
So wird’s gemacht: 

1. Für den Boden das Bügelvlies auf den Bodenstoff bügeln. Dann einen Kreis von ∅ 22 
cm zzgl. 1 cm Nahtzugabe ringsum zuschneiden. 

2. Für den Corpus ein Rechteck von ca. 40 cm (Höhe) und Länge passend zum Boden 
zzgl. Nahtzugabe zuschneiden.  

3. Den oberen Rand versäubern und nach Innen ca. 8 cm umschlagen. Ca. 5 cm vom 
oberen Rand einen Tunnelzug absteppen und  mit einer Öffnung für die Kordel 
versehen. 

4. Nun den so vorbereiteten „Corpus“ rechts auf rechts ringsum am Boden feststecken 
und an nähen. Alles versäubern und zuletzt das band mithilfe einer großen 
Sicherheitsnadel durch den Tunnelzug ziehen und raffen und den Aufhänger an 
nähen. 

 

VI. Wunderschöne Markttasche 
- hier kann eingepackt werden 
(Siehe auch oben bei den allgemeinen Hinweisen zum Umgang 
mit den Anleitungen zu  den liebevollen Fundstücke 
 
Das wird für die Tasche benötigt: 
° 1x 100x130 cm (für den Corpus) naturfarbener Leinenstoff  
° Fundstück für aufgenähte Tasche (bspw.kleines Deckchen) 
° Breite Spitzenborten für die Vorderseite, ca. 50 cm lang 
° 2 x Spitzenborten für die Träger je ca. 70 cm lang 
° 2 x Spitzenborte für Innenrand der Taschenöffnung  je ca.50 cm lang 
° Nähmaterialien und Werkzeuge 
 
So wird’s gemacht: 

1. Leinenzuschnitte aus dem gewaschenem und gebügeltem Stoff für die Tasche 
folgendermaßen anfertigen -!  alle zzgl. Nahtzugabe ringsum: 
2 Rechtecke für die Vorder und Rückseite von je 48x 37 cm 
1 x Boden 8 x 48 cm 
2 x Seitenstreifen 8x 37 cm 
2 x Träger 12 x 70 cm (die Trägermaße sind schon inkl. der Nahtzugabe) 

2. Die Tasche und das Spitzenband (oder andere Fundstücke) auf dem Zuschnitt der 
Vorderseite platzieren und aufnähen. 

3. Dann den Taschencorpus aus den Zuschnitten zusammennähen. Anschließend die 
obere Taschenöffnungskante nach Innen doppelt umlegen und absteppen. 

4. Die Spitzenbordüre bündig am inneren Rand der Taschenöffnung annähen.  
5. Für die Henkel, den Leinenstoff doppelt legen, absteppen und versäubern. Dann 

wenden, zurecht bügeln und die kurzen Schnittkanten umnähen. 
6. Dann die Spitzenborten auf die Träger auf nähen. 

Zuletzt alle Trägerenden verknoten und die Henkel mit der Hand an der 
Taschenvorder und Rückseite annähen . 



 
 

Redaktion LandIdee Verlag GmbH | Münchener Straße 101 | 85737 Ismaning | leserservice@landidee-magazin.de 

 

3 

 VII. Bistrogardine 
Spitzenmäßiger Fensterschmuck 
(Siehe auch oben bei den allgemeinen Hinweisen zum Umgang 
mit den Anleitungen zu  den liebevollen Fundstücke 
 
Das wird für die Gardine benötigt: 
° 1x Kopfkissen mit Spitze – Zuschnitt in benötigter Gardinengröße zzgl. Nahtzugabe 
° Stoffreste für die Aufhängeschlaufen 
° 4 x ca. 1,5 fache Länge der Gardine - dünne Baumwollkordel oder Schnur 
Für die Passe 
° Gemusterter oder unifarbener Baumwollstoff ca 20 cm Höhe x Breite der Gardine 
° Weißes Fundstück mit Spitzendurchbruch 20 cm Höhe x Breite der Gardine 
°Spitzenborte – Breite der Gardine 
° Nähmaterialien und Werkzeuge 
 
So wird’s gemacht: 

1. Gardinenzuschnitt und Passenzuschnitte (bis auf das Spitzenband) ringsum 
versäubern und mit Saumkanten versehen. 

2. Für die obere Passe den Spitzenstoff mit dem Durchbruch auf den gemusterten Stoff 
aufnähen. Dann an die untere Kante das Spitzenband annähen. 

3. Nun die fertige Passe bündig an den oberen Gardinenrand steppen. 
4. Nach Belieben (wenn für die Gardinenstange gewünscht) Schlaufen aus Stoffresten 

nähen und diese gleichmäßig verteilt oben annähen. 
5. Nun können je ca. 15 cm von den Seiten oben an der Gardine – auf der Vorderseite 

unter die Passe und 2 von hinten befestigt werden. So kann die Gardine dann hoch 
gerollt und mit den Bändern fixiert werden. 

 
Viel Freude bei der „Schatzsuche“ und beim kreativen Gestalten der Accessoires ! 
 


