
Was passiert eigentlich mit den vielen kunterbunten
Werbebannern, die an Straßenkreuzungen,
Häuserfassaden und Brücken hängen, sobald unsere
Ausstellungen vorbei sind? Die sind auf jeden
Fall viel zu schade für den Müll! Deshalb haben wir
ein spannendes Päckchen gepackt:

Haltet Nadel und Faden bereit oder macht die
Nähmaschine startklar, denn in unserem Kreativ-Set
findet ihr alles, was ihr sonst noch braucht,
um aus einer alten Plane einen ganz besonderen
Kulturbeutel zu nähen. Durch die beiden Klett-
verschlüsse könnt Ihr den Beutel sehr groß oder ganz
klein falten. Viele Möglichkeiten also und reichlich
Platz, um Zahnbürste und Schampoo, Stifte und Spitzer
oder  auch euer Tablet sicher zu verstauen.

Los geht’s!
 

C

#TrashUp3
1. Schneide die Schnittvorlagen A, B und C an den äußeren durch-

gezogenen Linien aus und lege sie auf die weiße Seite der Plane. 
2. Zeichne die Umrisse mit Bleistift nach und schneide sie aus. 
3. Lege A mit der weißen Seite nach oben vor dich hin. Falte 

die   obere Kante von A an der gestrichelten Linie, klappe sie             
nach innen und nähe sie fest. 

4. Lege B mit der weißen Seite nach oben vor dich und lege C mit   
der bunten Seite nach oben in die gepunktete Markierung, die auf 
B eingezeichnet ist. Befestige C mit Klemmen an B.

5. Lege nun A mit der bunten Seite nach oben auf B + C, sodass die 
unteren Kanten miteinander abschließen. Klemme A und C fest.

6. Bevor wir die Teile zusammennähen, bringen wir die Klettver-
schlüsse an. Es gibt einen Klettverschluss mit Haken und zwei  
weiche Klettverschlüsse. Alle drei Klettverschlüsse werden auf 
den bunten Außenseiten platziert. Sieh dir hierzu die Markierun-
gen auf dem Schnittmuster an. 

7. Nimm den Klettverschluss mit den Haken, entferne den Klebe-
streifen und klebe ihn auf C fest (s. Schnittmuster).

8. Klette nun einen weichen Klettverschluss auf den Klettverschluss 
mit Haken, entferne den Klebestreifen und falte die Lasche          
der Tasche so zu, dass sie passgenau auf A aufliegt und drücke  
die Teile fest zusammen. Nun klebt der weiche Klettverschluss     
an der Stelle auf A fest, die auch im Schnittmuster markiert ist. 
Trenne die beiden Seiten des Klettverschlusses nun vorsichtig.

9. Befestige den zweiten weichen Klettverschluss auf die gleiche 
Weise: Klette den weichen Klettverschluss auf den Klettverschluss 
mit Haken auf Teil C, falte die Tasche von unten zweimal nach oben 
bis zur oberen Kante von A. Klappe die Lasche zu und drücke die 
Teile fest zusammen. Nun klebt der zweite weiche Klettverschluss 
auf der Rückseite von B fest. Trenne den Klettverschluss auf.

10. Nimm alle Teile wieder einzeln auseinander und nähe die           
Klettverschlüsse fest. 

11. Schneide B seitlich auf Höhe der Markierung leicht ein.
12. Lege C wie in Schritt 4 in die Markierung von B und klappe die 

Nahtzugabe von B nach innen. Nähe B und C zusammen, indem 
du mit 0,5 cm Abstand an den Außenkanten entlangnähst.

13. Lege A + B mit der bunten Seite nach innen aufeinander und nähe 
sie entlang der Nahtzugabe unten und seitlich zusammen. 

14. Drücke die unteren Ecken auseinander. Setze eine diagonale Naht 
in einem halben Zentimeter Abstand darauf. Die Tasche bekommt 
dadurch mehr Volumen.

15. Stülpe die zusammengenähte Tasche um. Fertig!
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Anleitung:
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In eurem Päckchen findet ihr:

• 6 Zuschnitte der Werbeplane für insgesamt 2 Kulturbeutel
• Klettverschluss
• Nähgarn und eine Ledernadel für das Nähen per Hand

Was euch zusätzlich hilft:

• Eine Nähmaschine
• Ein paar Klemmen
• Das Video-Tutorial zu #TrashUp3, dass du dir auf unserer Website 

auf YouTube und auf Instagram ansehen kannst: https://clemens-
sels-museum-neuss.de/digital
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