
DO IT YOURSELF ANLEITUNG: SCHULTÜTE»»

Und das Schönste am ersten Schultag ist die Schultüte. Man kann sie fertig kaufen, man kann 
eine basteln, wir haben eine genäht. Diese Anleitung lässt sich einfach umsetzen und ist eine 
bleibende Erinnerung.

endlichendlichJuchhu,Juchhu,
SchulkindSchulkindeinein



•  Bunten Baumwollstoff nach Wunsch, je einen halben Meter lang  
(wir haben uns für drei Stoffe entschieden.)

• Verschiedene Schmuckbänder und Borten
• Zwei Schultüten-Papprohlinge (die gibt es online oder im Bastelladen).
• Schere, Nähmaschine.

Wir brauchen:Wir brauchen:
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Dafür haben wir einen der beiden Papprohlinge einmal längs aufgeschnitten 
und auseinander geklappt. Jetzt bindet ihr einen Bleistift an eine Schnur. Die 
Schnur haltet ihr mit einer Hand unten an der Schultütenspitze gut fest, den 
Bleistift setzt ihr in der gewünschten Höhe in der Mitte der Tüte an, Halb-
kreis ziehen, fertig.  Nun kann man die beiden Teile perfekt gerundet ausein-
anderschneiden. Gut fest stecken und einen kleinen Rand lassen. 

Zunächst benötigen wir eine Schablone:Zunächst benötigen wir eine Schablone:
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Die Schablone für die Schultütenspitze stecken wir auf dem grün-weiß-ka-
rierten Stoff fest. Wir spendieren einen halben  Zentimeter Nahtzugabe und 
schneiden dann die Spitze sorgfältig aus. Genauso verfahren wir mit dem 
Mittelstück. Einfach die Schablone auf dem niedlichen Monsterstoff fest-
stecken, eine Nahtzugabe von einem halben Zentimeter einplanen und alles 
ausschneiden.
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Jetzt stecken wir diese beiden Stücke an der Jetzt stecken wir diese beiden Stücke an der 
Rundung zusammen, das sieht dann so aus:Rundung zusammen, das sieht dann so aus:

Ran an die Nähmaschine und beide Teile zu-
sammennähen: Der erste Schritt ist geschafft. 
Für unsere Tülle oben benötigen wir keine 
Schablone.  Wir stecken den gelben Stoff mit 
den weißen Pünktchen oben am Monsterstoff fest. Der gelbe Stoff darf dabei 
ruhig ein wenig gerafft werden, das sieht später umso schöner aus. An-
schließend nähen wir den Stoff ebenfalls auf links an… und bügeln hinterher 
die Naht wieder schön glatt.
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Wir haben uns entschieden, sie noch weiter zu verzieren. Über die beiden 
Nähte nähen wir zwei unterschiedliche Borten. Besonders niedlich sieht der 
Randabschluss der Schultüte mit den kleinen  blauen Bommeln aus, die gibt 
in verschiedenen Farben als Borte zu kaufen.

Unsere Tüte ist schon fast fertigUnsere Tüte ist schon fast fertig
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Endspurt: Jetzt fehlt nur noch die Füllung!Endspurt: Jetzt fehlt nur noch die Füllung!

Den gelben Stoff oben kann man an beiden Seiten einfach gerade abschnei-
den. Wer möchte, kann auch noch eine Borte als Abschluss annähen. Jetzt 
nähen wir die Tüte auf links zusammen und stülpen sie um. Um bis in die 
Spitze zu kommen, hilft ein Kochlöffel.

Jetzt stecken wir unseren Papprohling oben rein…zubinden, fertig! 
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© 2020 StadtLandKind.

Diese Anleitung ist ausschließlich für den persönlichen Gebrauch. Es darf nicht veröffentlicht oder 
verkauft werden – auch nicht in Teilen. Du darfst die Schultüte, die du mit dieser Anleitung herstellst, 

in kleinen Mengen verkaufen, solange du auf uns verweist und einen Link zu dieser Anleitung auf 
unserer Homepage zur Verfügung stellst. Die Anleitung ist nicht für Unternehmen zum Profitgewinn 

gedacht.

Weitere Informationen auf: https://www.stadtlandkind.info/datenschutz/
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