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Geldbeutel, die mit dieser Anleitung und nach diesem Muster genäht werden dürfen nicht
gewerblich hergestellt und nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung auf Kunst-, Kreativ- und
sonstigen Märkten sowie in Ladengeschäften und im Internet verkauft werden.

Zutaten:
• Bildmaterial (hier das Poster zu „Der letzte
Schattenschnitzer“ von Christian von Aster, erschienen
bei Klett-Cotta.
• Garn in der passenden Farbe
• selbstklebende PVCFolie
• Nähmaschine
• Cutter bzw Skalpell mit Klingen
• Selbstklebender Klettverschluss
• Isolierband
• Schneidunterlage
• Schablonen oder ein gutes Geodreieck

Schritt 1: Zuschneiden.
Es werden benötigt:
• Die Schneidunterlage
• die Schablonen
• das Skalpell
• das Poster.
Die Schablonen können durch ein Geodreieck ersetzt werden.
Das macht das Projekt ungenauer und schwieriger, ist aber in
den meisten Haushalten verfügbar. Die Schneidunterlage ist
ebenfalls optional. Eine glatte Fläche genügt völlig. Sie soll nur
den Tisch schützen. Möglich sind auch ein paar alte Zeitungen
oder Magazine.
Schritt 2:
Wählen des Ausschnitts:
Die wichtigste Fläche ist die Außenseite. Diese sollte man zuerst
auswählen. Das Format beträgt 23*12 cm. Sie unterteilt sich in
2 Flächen von ca. 9cm plus eine Klappe von 5 cm.
Tipp: Falze im Material möglichst auf spätere Kanten oder in
die Mitte der Bilder legen. Falze, die ein oder zwei cm von der
Kante entfernt sind, sehen unschön aus.

Schritt 3:
Auswählen des Münz- und des Kartenfachs
Beide Fächer haben eine Höhe
von 11 Zentimetern. Das
Kartenfach ist 5 cm breit, das
Münzfach 7,5cm.
Ich habe das Hauptmotiv des
Posters für die Außenseite des
Geldbeutels genommen, da das
Bild auch auf dem Cover des
Buches ist. Für die beiden
Fächer nehme ich die zwei
Scherenschnitte links und rechts
oben am Rand, da sie die zwei
Hauptfiguren des Romans im
Scherenschnitt darstellen.

Schritt 4:Ausschneiden des Innenteils
Die Ausschnitte
für die Fächer
lege ich an
ihrer späteren
Position auf die
Schablone und
wähle damit
den Ausschnitt
für das
Innenteil aus.
Ich mach das in dieser Reihenfolge um jetzt schon sehen zu
können, welche Teile später sichtbar sind und welche nicht.
Alternativ könnte man auch darauf achten, dass die Rückseite
schön ist, also der Ausschnitt, den man sieht, wenn man in das
große Fach schaut. Dann hätte man zwischen den kleinen
Fächern eine weiße Fläche.

Gerne hätte ich den Greifen des Verlages eingebaut, leider war
das Poster an dieser Stelle zu Ende. Alternativ hab ich eine der
Schattengestalten genommen. Aus dem Logo werde ich in
einem anderen Kurs einen Kühlschrankmagneten basteln.

Angenehmer Nebeneffekt des Schattenmannes: Ich kann das
Poster exakt an den Falzen entlangschneiden, so dass das Motiv
gut zur Geltung kommt.
Schritt 5: Zuschneiden der PVC Folie
•
•
•
•

Selbstklebende PVCFolie
Skalpell
Schablonen
Schneidunterlage

Genau wie bei den Motivausschnitten
werden aus der PVC Folie die Ausschnitte geschnitten, mit denen die
Motive beschichtet werden.
Da Vorder- und Rückseite beschichtet
werden, muss jedes Teil zweimal
ausgeschnitten werden.

Schritt 6: Beschichten der Motive
1. Die exakt zugeschnittene Folie an einem
Ende etwa einen cm weit abziehen.

Vom anderen Ende her
exakt an das Motiv
anpassen.

Gleichmäßig und ohne
Blasen glatt aufbringen.
Eventuell überstehende
Folienteile sorgfältig
abschneiden.

Schritt 7: Umsäumen und Nähen.
Jetzt geht es ans Eingemachte. Aus den einzelnen Teilen wird
nun der fertige Beutel zusammengesetzt indem abwechselnd
umsäumt und genäht wird. Benötigt werden:
• Nähmaschine
• Schneidunterlage
• Isolierband
• Skalpell
• Lineal
Ich habe für diesen Geldbeutel eine weiße Naht mit schwarzem
Band gewählt. Zum einen, da es um den Schattenschnitzer geht.
Das schwarze Band steht für den Schatten, die weiße Naht für
das Licht, das den Schatten wirft. Zum anderen aus praktischen
Gründen, damit die Naht besser zu sehen ist in diesem Kurs.
Grundsätzlich empfehle ich immer das Band in der gleichen
Farbe wie die Naht zu verwenden. So kann man krumme Nähte
besser tarnen. Ich mach das meistens so. Ich weiche sonst nur
bei Sportgeldbeuteln von dieser Regel ab und verwende für
Naht und Saum die Vereinsfarben. Beispielsweise weiße Naht
und roten Saum für Bayern München Geldbeutel.

Die erste Kante ist
die linke Kante des
Münzfaches.
Das Isolierband
wird passend
zugeschnitten und
um die Kante
geklebt.
Am oberen und
unteren Ende exakt
zuschneiden.

Schritt 8: Saum schmälern.
Das Lineal anlegen und das Band schmälern. Möglichst parallel
zur Kante schneiden.
Ein schmaler Saum
sieht schöner aus und
ist haltbarer.
Anschließend diese
Kante nähen.
Nun genauso mit der
linken Kante des
Kartenfaches
verfahren.

Schritt 9: Münzfach einnähen:
Das Isolierband wird auf die rechte Kante des Münzfaches
geklebt, aber nicht umgeschlagen, sondern an der vorgesehenen
Position auf das Innenteil geklebt. Je weiter links das Münzfach
eingeklebt wird, desto schmaler ist die Klappe des Münzfaches
und desto breiter wird der Beutel.
Mit dem Daumennagel das Band
am Rand des Münzfachs
nachfahren, bis die Kante klar und
scharf zu sehen ist. Links und
rechts dieser Kante wieder das
Band schmälern. Achtung! Genäht
wird auf dem Münzfach. Genügend Band stehen lassen. Nun das
Münzfach mit dem Innenteil vernähen. An dieser Naht sieht
man hinterher besonders deutlich, wie sauber genäht wurde, da
auf der Rückseite kein Isolierband die Naht kaschiert.

Schritt 10: Kartenfach einkleben.
Die Rückseite des oberen
Randes des Innenteils
wird nun mit Isolierband
beklebt, dieses aber nicht
umgeklappt.
Das Kartenfach wird
stimmig am rechten Rand
auf das Innenteil gelegt.

Anschließend wird mit der linken Kante des Innenteils genauso
verfahren. Die untere Klappe des Münzfachs wird nur bis knapp
unter das Münzfach mit
Band umsäumt. Auch
hier wird wieder der
Saum geschmälert.

Schritt 11: Das Innenteil nähen.

Sobald das Kartenfach eingeklebt ist, kann man das Innenteil
nähen. Am besten beginnt man am Ansatz der Münzklappe. Das
Münzfach wird an der linken Kante festgenäht. Von hier aus
wird durchgehend bis zur rechten oberen Ecke des Innenteils
genäht.

Achtung! Nicht komplett rundherum nähen.
Dadurch würde das Portemonnaie dicker als nötig und es gibt
entlang dieser Linie zu viele Perforationen entlang derer der
Beutel reißen könnte.
Schritt 12: Außenteil vorbereiten.

Die Oberkante des Außenteils wird umsäumt und geschmälert.

Die linke Kante des Motivs auf der
Außenseite wird mit Isolierband beklebt,
dieses wird aber nicht umgeklappt.
Stattdessen wird das komplette Außenteil so
umgedreht, dass die weiße Rückseite oben
liegt mit dem überstehenden Isolierband am
rechten Rand.
Schritt 13: Innenteil einkleben
Darauf wird das Innenteil so gelegt, dass
beide am rechten Rand stimmig
aufeinanderliegen.

Schritt 14: Rand zuschneiden.

Dies ist eine der wichtigsten Kanten, sie muss unbedingt
sorgfältig genäht werden. Beim Schmälern des Isolierbandes
darauf achten, dass das Band auf der Innenseite ein oder zwei
Millimeter breiter ist als auf der Außenseite. Dies ist wichtig, da
man diese Seite beim Nähen nicht sieht und so garantiert ist,
dass man auf jeden Fall noch auf dem Band näht.
Schritt 15: Außen- und Innenteil an der Unterkante verkleben.

Beide Teile wieder umdrehen und das Isolierband über die volle
Länge auf die Unterkante des Außenteils kleben. Nun wieder
umdrehen.
Am Beginn des Münzfachs das
Isolierband einschneiden und bis
zum Schnitt über das Innenteil
kleben.

Die Klappe des Münzfachs sorgfältig
umfalzen und nun auch unter dem
Münzfach das Band verkleben.
Wieder den Saum schmälern.
Nun ebenso mit der letzten Seite
verfahren.

Schritt 16: Alles vernähen
Geldbeutel wieder umdrehen, so dass
das Außenmotiv zu sehen ist.
An der Stelle, an der beim Münzfach
eingeschnitten wurde, mit Nähen
beginnen in Richtung Kartenfach. Am
Stück durchnähen bis 3 Seiten umnäht
sind.

Jetzt muss die
Münzfachklappe eingeklappt werden, da sie sonst
an der Außenseite festgenäht wird.
Fertignähen bis zum
Beginn der Naht.

Schritt 17: Geldbeutel falten.

Geldbeutel wieder umdrehen. Die Seite mit dem Kartenfach bis
zum Beginn des Münzfachs falten.
Nun die Außenklappe falten. Damit ist der Geldbeutel fertig.
Wer will kann optional noch Schritt 18 basteln.
Schritt 18 (optional): Klettverschluss anbringen
Mittig an den Kanten der Klappen den
selbstklebenden Klettverschluss anbringen.
Dabei ist zu beachten, dass der Klettverschluss
nicht auf dem Isolierband
klebt. Wenn die erste
Seite klebt, die
Schutzfolie der Rückseite
abziehen und die Klappe
einklappen. Aber bitte
etwas Spiel lassen, damit
der Geldbeutel
anschließend auch noch gefüllt werden
kann.

