
© 2016 – Schnittdesign: Dymphna Bock-Faasen – Dyfa & Kids Design – www.dyfaundkids.wordpress.com 

 
 
 
 
 

http://www.dyfaundkids.wordpress.com/


© 2016 – Schnittdesign: Dymphna Bock-Faasen – Dyfa & Kids Design – www.dyfaundkids.wordpress.com 2 

 
 

Dieses Free-Book beinhaltet 2 Pixibuch-Hüllen, einmal für ein Buch und einmal für 4 
Bücher, dass man in der Handtasche schnell mal ein bisschen Lesematerial für den 
Kleinsten mitnehmen kann.  
 
Schnitt und Material: 

 
Der Schnitt ist gemacht mit einem Verschluss mit Druckknopf, aber es kann natürlich 
genau so mit einen Gummizug oder Schleifen zugebunden werden. 
 
Die Hüllen können aus allen Webstoffen (nicht dehnbar), wie z.B. Baumwolle, 
Viskose, Leinen oder auch synthetische Stoffe, genäht werden.  

 
Maße und Stoffverbrauch (in cm): 

 
Nach belieben können alle Schnittteile auch aus verschiedenen Stoffen genäht werden, 
oder gegebenenfalls können einzelne Teile auch geteilt aus 2 oder mehreren Mustern 
oder Farben genäht werden.  
 

Für eine Hülle reichen Reststücke von insgesamt ca. 80x15 cm groß.  
 

Achtung! Beim Stoffkauf darauf achten, dass Webware oft beim Waschen bis zu 10% 
eingeht. Und vor der Verarbeitung sollten die Stoffe gewaschen, getrocknet und 
gebügelt werden, damit die Hülle später auch noch passt! 
 
Zubehör: 
 
Ein Druckknopfset (Normale Druckknöpfe, Color Snaps, Kamsnaps oder unsichtbare 
Druckknöpfe sind möglich) für den Verschluss oder Schleifenbänder oder Gummizug 
zum verschließen. 
 
Bei Belieben können Bänder, Schleifen, Blumen, Knöpfe usw. zum Dekorieren oder 
Schließen benutzt werden. 
 
Vlieseline (H250) zum verstärken. 
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Das Schnittmuster: 
 
Druck alle Schnittteile aus und beachte dabei, dass der Drucker richtig eingestellt ist: 
keine Seitenanpassung, 100% Skalierung und Hochformat. 
 
Das Skalierungsquadrat immer nachmessen, es sollte 5x5 cm sein. 
 
Die fertig zusammen geklebten Schnittmusterbögen sollten wie diese Übersichtsbilder 
aussehen und können entweder abgepaust oder direkt ausgeschnitten werden: 
 

 
 

Zuschnitt: 
 
1. Außen-/Innenteil: 2x gegengleich 
2. Seitenteil: 2x im Bruch 
3. Verschluss: 2x gegengleich 
 
Alle Teile sind OHNE Nahtzugabe. Als Nahtzugabe wird normalerweise 1 cm 
genommen. 
 
Die Papierschnitte ausschneiden und auf den Stoff (rechte Seite innen) legen und 
ausschneiden.  

  
Nähen: 
 
Vor dem Nähen bitte die Anleitung einmal komplett durchlesen! 
 

1. Vorderseite mit Vlieseline verstärken, vor allem bei sehr dünnen Stoffen wichtig, und 
wenn gewünscht verzieren, beplotten, besticken oder applizieren. 

  
2. Seitenteile längs, links auf links, falten und bügeln. 
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3. Jeweils die Teile des Verschlusses rechts auf rechts legen und 3 Seiten (2 lange und 1 

kurze) zusammennähen. Die genähte Ecken diagonal abschneiden, wenden und 
bügeln. 

 

    
 
4. Druckknopf-Männchen am Verschluss befestigen. Das Gegenstück für den Verschluss 

auf das Außenteil der Hülle wird noch NICHT befestigt. 
 

    
 
5. Das Innenteil, mit der rechten Seite nach oben, auflegen. Die dazu passenden 

Seitenteilen darauf platzieren (Bruch Richtung Mitte der Hülle, so wie die Innenseite 
der Hülle oder der Tasche später aussehen soll. 
Einen eventuell gewünschter Verschluss wird mit der offenen Kante bündig am 
rechten Rand in der Mitte platziert. Der Druckknopf-Deckel zeigt nach oben. 
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6. Das Außenteil wird rechts auf rechts auf das Innenteil, mit allen darauf liegenden 
Seitenteilen, gelegt. Am Besten zuerst einmal daneben richtig hinlegen und wie eine 
Seite eines Buches drüber klappen, dass das Außenteil richtig liegt. Die linke Seite des 
Stoffs zeigt nach oben. Heften und rundum, bis auf eine Wendeöffnung, 
zusammennähen. 
Bei diesem Schritt ist es möglich ein Gummiband oder Schleifen (statt eines 
Verschlusses) zum Verschließen mit anzunähen.  
 

   
 
7. Die Ecken diagonal abschneiden und durch die Wendeöffnung wenden. Bügeln. 

 

 
 
8. An das vordere Teil des Außenteils wird jetzt das Druckknopf-„Weibchen“ befestigt. 

Dafür einmal die Hülle zuklappen und mit ein bisschen Spiel (damit später genug in 
der Tasche Platz hat) den Verschluss drüber klappen.  
Dann den schon am Verschluss vorhandenen Druckknopf einmal fest auf die vordere 
Seite des Außenteils drücken, sodass da ein Abdruck entsteht. Genau hier sollte das 
„Weibchen“ des Druckknopfes befestigt werden (Druckknopf-Deckel ist innerhalb der 
Tasche).  
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9. Nun wird nur noch die Wendeöffnung mittels einem Polster- oder Matratzenstich 
zugemacht.  
Es wird abwechselnd ein Stich im äußeren und im inneren Teil gemacht. Der Abstand 
sollte genau so breit sein, dass wo dort der eine Stich aufhört, der nächste anfängt.  

 

    
 
2. Wenn man den Faden anzieht ist es eine beinahe unsichtbare Naht. 
 

    
 
UND … FERTIG!!! 
 

 
     
 
 
 
 
 

http://www.dyfaundkids.wordpress.com/


© 2016 – Schnittdesign: Dymphna Bock-Faasen – Dyfa & Kids Design – www.dyfaundkids.wordpress.com 7 

Stolz auf eure Hülle?  
 
Schicke mir unter dyfaundkids@gmx.at das Bild und eueren persönlichen Text, dann 
veröffentliche ich es auf meiner Seite in der „Made by Me – Galerie“:  
https://dyfaundkids.wordpress.com/mein-schnitt-dein-stil/ 
 
 
Und falls Ihr Interesse an meinen anderen Schnittmustern habt, dann zögert nicht und 
schaut doch mal in meinem Shop vorbei: 
https://dyfaundkids.wordpress.com/schnittmuster/ 
 
 
Und für Alle die meine Schnitte gewerblich benutzen wollen, gibt es die Möglichkeit 
eine jährliche Lizenz zu erwerben. Ihr könnt Euch gerne unter folgendem Link 
informieren, oder mich auch gleich selber kontaktieren: 
https://dyfaundkids.wordpress.com/dyfa-kids-lizenz/ 
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