
Nähanleitung 
Lunchbag



Du benötigst

- Ein Stück Wachstuch ca. 45x45 cm

- Klett und Flauschband 10 cm

- Schrägband 45 cm

- Lineal und Stif t
- Stoffschere

- Passendes Nähgarn 



Schritt 1
Du benötigst zwei Stücke Wachstuch je 22x32 cm. Bei 
den unteren kurzen Seiten schneidest du auf beiden 
Seiten ein kleines Quadrat heraus, dass 4x4 cm groß 
ist. Diese bilden später den Boden der Lunchbag. Dein 
Schrägband passt du an die kurzen Kanten an, die nicht 
dein Boden werden und schneidest es auch je 22 cm 
zu. Dein Klett- und Flauschband soll te je 10 cm betra-
gen. 

Schritt 2
Als Erstes wird die obere Kante der zwei Wachstuch-
stücke mit dem Schrägband eingefasst. Um das Wachs-
tuch nicht mit Stecknadeln zu durchlöchern benutze 
ich Wäscheklammern. Falls du „Wonderclips“ hast sind 
sie dafür auch sehr gut geeignet. Nun steppst du das 
Schrägband knappkantig fest. Das nächste Bild zeigt, wo 
die Naht liegt, wenn man das Schrägband knappkantig 
absteppt. Achte darauf, dass das Schrägband auf der 
rechten sowie linken Stoffseite gleichbreit ist, damit du 
beim Nähen von der rechten Stoffseite beide Schräg-
bandseiten mit erwischst.

Naht knappkantig gesteppt

Schritt 3
Knicke beide Lunchbagteile der Länge nach, sodass die 
Schrägbandenden aufeinander treffen. Fahre mit den 
Fingern über den Knick im Wachstuch, um somit die 
Mitte des Wachstuchstückes zu markieren. Wenn du 
nun das Stück wieder auffaltest, solltest du die gefaltete 
Linie noch erkennen. Sie ist nun eine Orientierung für 
das Klett- und Flauschband. Im nächsten Schritt wird 
dir alles klarer! 



Schritt 4
Auf die Rückseite des Klett- und Flauschbandes klebst 
du nun einen Streifen Klebeband. Das Klebeband soll das 
fixieren des Klett- und Flauschbandes vereinfachen.

Schritt 5
Mit zwei Fingern Abstand zum Schrägband wird jetzt 
das Klett- sowie Flauschband auf die vorher gefaltete 
Markierung geklebt. Das machst du einmal auf dem einen 
Wachstuchstück mit dem Klettband und einmal auf dem 
Anderen mit dem Flauschband. 

Schritt 6
Jetzt kannst du das Klett- sowie Flauschband am 
Wachstuch wieder knappkantig feststeppen. An-
schließend sollten deine beiden Stoffstücke wie auf der 
Abbildung aussehen. Die Abbildung unten links zeigt die 
Absteppung noch einmal in Nahaufnahme, damit du genau 
sehen kannst, wo ich gesteppt habe.

Steppnaht



Schritt 7
Lege nun beide Wachstuchstücke aufeinander, sodass 
sich das Klett- und Flauschband berühren und alle 
Kanten passend aufeinander liegen. Klemme die Seiten-
nähte und die Bodennaht mit Klammern fest. Steppe jetzt 
die Seitennähte und die Bodennaht mit 1 cm Nahtzugabe. 
Versichere die Nähte an Anfang und Ende mit kur-
zen vor- und zurücknähen. Anschließend soll te deine 
Lunchbag ähnlich aussehen wie auf der Abbildung unten 
links. Die Seitennähte sowie die Bodennaht sind nun 
gesteppt, das Klett- und Flauschband ist angenäht und 
das Schrägband auch. Fehlen nur noch die kleinen 4 cm 
Quadrate. Da kommen wir in Schritt 8 drauf zu spre-
chen.

Se
ite

nn
ah

t

Bodennaht

4 cm Quadrate

Schritt 8
Damit die Lunchbag einen Boden hat, mit dem sie stehen 
kann, ohne umzukippen und damit dein Brot/Obst/
Schokoriegel perfekt Platz findet, nähst du jetzt noch die 
Ecken des Bodens. Dazu müssen die kleinen 4 cm Qua-
drate, die du schon super ausgeschnitten hast auf eine 
bestimmte Art und Weise aufeinander gelegt werden. 
Auf der nächsten Seite erfährst du, wie das am besten 
klappt. 



Schritt 9
Du nimmst dir jetzt erstmal eines der kleinen Quadra-
te vor. Nimm dafür beide Ecken zwischen Daumen und 
Zeigefinger und ziehe sie auseinander. Jetzt soll ten die 
Boden- sowie Seitennaht aufeinandertreffen und die 
Kanten des 4 cm Quadrates gerade aufeinandergelegt 
sein, sodass aus der Ecke eine Gerade geworden ist. 
Die folgenden Abbildungen zeigen den Ablauf nochmal 
bildlich.

Bodennaht

Seitennaht

Schritt 10
Stecke dir die Ecknaht mit Klammern und steppe sie 
mit 1 cm Nahtzugabe. Wiederhole das Gleiche mit dem 
zweiten 4 cm Quadrat. 



Schritt 11
Die Naht der Bodenecke sollte nun aussehen wie auf 
der nebenstehenden Abbildung. Denk daran die Nähte 
am Anfang sowie am Ende zu versichern, das heißt mit 
ein paar Stichen rückwärts und vorwärts die Naht zu 
befestigen, sodass sie nicht von alleine wieder aufgeht. 

Schritt 12
Jetzt kannst du deine Lunchbag wenden, alle Ecken und 
Kanten schön herausarbeiten und fertig ist deine Lunch-
bag! Nur noch einrollen und...



Herzlichen Glückwunsch 

Deine Lunchbag ist nun fertig


