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Brotkorb und Bestecktasche

Das süße Tischset besteht aus einem Brotkorb und vier Bestecktaschen und ist ein

Nähprojekt, das dich ruck-zuck auf den Frühling einstimmt. Die Bestecktaschen mit der

hübschen Klöppelspitze geben dem gedeckten Tisch einen frühlingshaften Anstrich. 
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Brotkorb und Bestecktasche - Benötigtes Material
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• 0,4 m Avignon Linen  (116_6851_01)

• 0,5 m Tilda Laura 4  (08_480584)

• 0,7 m Vlieseline Schabrackeneinlage  (49_53373520)

• 1,0 m Klöppelspitze  (24_7313_26)

• 1x Gütermann Allesnäher  (25_m292_200_299)

 Eingeklammert sind die Artikelnummern von www.stoffe.de



Schneide mit Hilfe unserer Vorlage auf der letzten Seite einen Kreis aus dem Außenstoff, aus dem Futter 

und aus der Einlage zu (Die Nahtzugaben sind enthalten).

Schneide weiter ein Rechteck mit den Maßen 24 cm x 62 cm aus dem Außenstoff und dem Futter, sowie 

ein Rechteck mit den Maßen 16 cm x 62 cm aus der Einlage zu.

Schneide von der Klöppelspitze eine Strecke von 64 cm zu. 

Bügele die Vlieseline von links auf den Kreis und das 

Rechteck des Außenstoffs. Dabei reicht die Vlieseline 

beim Hauptteil nur 16 cm in die Höhe (Der Umschlag 

des fertigen Brotkorbs soll nicht mit der Vlieseline 

verstärkt sein). Die beiden Rechtecke rechts auf 

rechts legen, stecken und mit 1 cm Nahtzugabe zu 

Zylindern schließen. Nahtzugaben auseinanderbü-

geln.
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Schneide mit Hilfe unserer Vorlage auf der letzten Seite einen Kreis aus dem Außenstoff, aus dem Futter 

1
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Den Zylinder auf den dazugehörigen Kreis nähen. 

Jetzt haben wir zwei Brotkörbe, den äußeren und 

den inneren Korb.

Brotkorb



Den Brotkorb wenden und die obere Kante 

bügeln. Das zum Wenden offen gebliebene Loch 

nun zunähen.

Die Zierborte an den Rand stecken, so dass die 

Zähnchen über den Rand hinausragen. Mit der 

Nähmaschine festnähen.
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Nun die beiden separaten Brotkörbe rechts auf 

rechts ineinander legen und die oberen Kanten 

aufeinander nähen. Achtung: ein Stück muss zum 

Wenden offen bleiben. Dieses wird später mit der 

Hand zugenäht.

4

Brotkorb



Fertig ist der Brotkorb!

Schneide für vier Bestecksets jeweils vier Rechtecke mit den Maßen 40 cm x 14 cm aus dem Außenstoff 

und aus dem Blumenstoff zu. Schneide von der Klöppelspitze vier Strecken von 15 cm zu. 

Lege den Außenstoff und den Blumenstoff rechts auf rechts aufeinander und nähe mit einer Nahtzugabe 

von 1 cm einmal drumherum. Dabei musst du ein Stück auf der langen Seite zum Wenden offen lassen. 
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Brotkorb und Bestecktasche

Anleitung Bestecktasche
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Die Ecken der Tasche einschneiden und wen-

den. In die Ecken kannst du von innen vorsichtig 

mit einer Stricknadel hineinpieksen. Bügele das 

Rechteck
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Stecke die Klöppelspitze an der einen kurzen Seite auf den Außenstoff, so dass die Zähnchen über den 

Rand hinausragen. Nähe die Spitze fest und lege die Enden nach hinten um. 
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Das zum Wenden offen gebliebene Loch nun mit 

einem Handstich schließen.

Bestecktasche
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Klappe die lange Seite mit der Klöppelspitze 14 cm um und nähe den umgeklappten Teil fest, so dass eine 

Tasche entsteht. 

Fertig ist die Bestecktasche!

> Viel Spaß ! <
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> Schnittmuster < Brotkorb

20 cm


