
DIY 
Anleitung für ein Etui



Du benötigst:

• einen Stoff für außen
• einen Stoff für innen
• ein Band oder eine Kordel
• Vlies zum Aufbügeln
• einen Knopf
• ein Tischset aus Plastik oder Vlieseline zum Versteifen des Stoffes (ich 

habe ein Tischset benutzt, deswegen ist diese Variante auf den Bildern zu 
sehen. Die andere Variante wird allerdings auch erklärt.)

Schritt 1

Übertrage das Schnittmuster (auf den letzten Seiten; Klebeflächen aufeinander 
kleben) zuzüglich 0,5 cm Nahtzugabe auf beide Stoffe und schneide sie aus. Die 
Kordel wird auf 39 cm zugeschnitten. Danach wird auf den Stoff für Innen das 
Vlies aufgebügelt, denn dieser soll gepolstert werden.

Schritt 2 (bei Verwendung der Vliesline)

Die Vlieseline wird auf den äußeren Stoff gebügelt, denn dieser soll versteift 
werden.



Schritt 3

Lege die beiden Stoffe rechts auf rechts aufeinander und die Kordel dazwischen.
Die beiden Enden der Kordel schauen an der oberen Kante mittig ungefähr 
einen halben Zentimeter raus.

Schritt 4

Nähe an den Kanten der beiden Stoffe entlang und lasse dabei den im unteren 
Bild markierten Teil offen. Beim Festnähen der Kordel solltest du einige Male 
vor und zurück nähen, damit sie später nicht herausreißt. Schneide 
anschließend die Kanten, welche im Bild rot markiert sind außerhalb der Naht 
ab. Danach kann das Etui gewendet werden.

Schritt 5 (bei Verwendung des Tischsets)

Übertrage das Schnittmuster etwas kleiner und ohne Nahtzugabe auf das 
Tischset und schneide es aus. Das Tischset wird nun wie im unteren Bild in 5 
Teile zerschnitten. Die Ecken solltest du etwas abschneiden, damit sie nicht 
mehr so spitz sind.  Anschließend werden die Tischsetteile in das Etui getan.



Schritt 6

Nun wird an den schwarzen Linien, welche im unteren Bild markiert sind, 
entlang genäht. 
Bei Verwendung des Tischsets: Dabei, außer bei Teil 1, zwischen den 
Tischsetteilen nähen.

Schritt 7

Nun wird die Öffnung mit der Hand zugenäht und die Kanten von Teil 2 und 4 
an die Kanten von Teil 1 und 5 genäht. Zum Schluss wird der Knopf an die 
äußere Seite von Teil 1 genäht. Bei der Höhe orientierst du dich an der Länge der
Kordel, da diese zum Verschließen um den Knopf gehängt wird.








