
Nähanleitung 
Topflappen



Du benötigst

- 4 Stoffstücke 24x24 cm (funktioniert auch prima it Stoffresten!)

- Stoffschere und Garn

- Spitzenborte ca 3 Meter

- Lineal, Stif t und Stecknadeln
- Einlage H630 oder Thermolan



Schritt 1
Für den Zuschnitt benötigst du 4 Stoffstücke je 24x24 
cm. Genau dieselbe Größe benötigst du auch für die 
Einlage. Ich habe 3 Lagen der H630 pro Topflappen 
zugeschnitten. Wenn ihr Thermolan benutzt reichen be-
stimmt auch 2 Lagen. Die Bügeleinlage wird nun zuerst 
auf die Stoffstücke gebügelt. Alle 4 Stoffteile sollten mit 
Einlage versehen werden. Die Ecken habe ich bei meinem 
Modell abgerundet. Das kannst du natürlich frei ent-
scheiden.

Schritt 2
Die Spitzenborte wird als erstes festgenäht. Steppe sie 
in der Nahtzugabe rundherum fest.

Den Anfang der Borte, sowie das Ende, habe ich mehr-
mals gefaltet, damit es nicht ausfransen kann. Die Enden 
überlappen sich.

An den Ecken Der Stoffstücke schneidest du die Borte 
etwas ein, um das Band angenehm um die Rundung zu 
legen.



Schritt 3
Um später die Topflappen auf hängen zu können, machst 
du aus der Borte eine Schlaufe. Dafür faltest du die 
Borte mehrmals und steppst sie von einer Seite ab. 
Das Stück sollte etwas 10-15 cm lang sein. 

Schritt 4
Das gesteppte Stück Borte wird nun in der Mitte ge-
faltet und auch in der Nahtzugabe in einer der Ecken 
festgenäht.

Schritt 5
Jetzt kommt das zweite Stoffstück rechts auf rechts  
auf das Stoffteil mit der Borte. Achte darauf, dass die 
Borte und auch die Schlaufe flach nach innen liegen und 
sich keine Falten beim nähen bilden.

Schritt 6
Nun kannst du einmal mit 1 cm Nahtzugabe die Kante 
steppen. Lasse eine Wendeöffnung von ca 8 cm an ein-
der der Seiten, durch die du gleich alles wenden kannst.

Tipp: Lasse Wendeöffnungen am besten immer an einer 
geraden Kante. Dies macht das weitere Arbeiten leich-
ter.
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Schritt 7
Wende nun alles auf die rechte Stoffseite durch deine 
Wendeöffnung. Es empfiehlt sich, nun einmal den Topf-
lappen zu bügeln.

Schritt 8
Zum Schluss steppst du noch eine Naht, die knappkantig 
um den Topflappen herumgeht. Mit dieser Naht schließt 
du auch gleichzeitig deine Wendeöffnung. Deshalb ist es 
wichtig, sie schön nah an den Stoffrand zu setzen.
Stelle deine Stichlänge auf 4, damit die Naht besonders 
schön aussieht.

Hier siehst du die Ziernaht noch einmal genauer.

Alle Schritte wiederholst du nun mit deinen weiteren 
Zuschnitten, damit du anschließend ein Paar Topflappen 
erhälst.

Herzlichen Glückwunsch! Deine Topflappen sind nun 
fertig.



Viel Spaß beim 
Backen


