
Freebook
Schultüte

Idee & Design
Christine Schänzle

www.stoffpalast.de



Näh-Anleitung für die Schultüte

Dieses Material benötigst Du:

• 1 Bogen Fotokarton, DIN A1, 300 g/qm stark
• Bleistift und Radiergummi
• ca. 1 m dünne Paketschnur bzw. nicht dehnbare Schnur
• Geodreieck und ein langes Lineal
• doppelseitiges Klebeband 
• 90 x 70 cm Waffelpiqué in ocker, senfgelb oder einem mittleren warmen 

Braunton 
– daraus erhälst du die Waffel selbst 
– 9 x 6 cm für den Klemmschutz/die Reißverschlussblende und 
– 20 x 20 cm für die Deckelklappe

• 60 x 25 cm Minky Fleece in weiß, himbeerrot, rosa, türkis, oder einfach 
eine Farbe, die dich an ein schönes Eis denken lässt

• 60 cm Reißverschluss in passendem Farbton zur Waffel oder Kugel
• Buntes Garn deiner Wahl für die Streusel
• Wasserlösliches Stickvlies, z.B. Soluvlies 321 von Freudenberg

Um die Schultüte zu nähen, musst Du folgende Teile herstellen:

• Einen Rohling für die Schultüte aus Karton, damit sie in Form bleibt
• Das Schnittmuster für die Tüte selbst (dieses kannst Du auch für den Roh-

ling verwenden)
• Die Tüte aus Waffelpiqué
• Die Eiskugel mit Unterboden



Schritt 1: Das Schnittmuster für die Waffel

Wir zeigen Dir hier, wie Du das Schnittmuster für die Waffel mit Fotokarton 
erstellst, so dass Du dieses später auch als Rohling für die Tüte verwenden 
kannst.

Material:

• 1 Bogen Fotokarton, DIN A1, 300 g/qm stark
• Bleistift und Radiergummi
• ca. 1 m dünne Paketschnur bzw. nicht dehnbare Schnur
• Geodreieck und ein langes Lineal

So erstellst Du das Schnittmuster:

1. Zeichne an einer Ecke des Fotokartons parallel zu den Kanten ein kleines 
Kreuz ein, etwa 5 cm vom Rand entfernt. Die untere Linie verlängerst du 
und trägst 74 cm nach rechts ab und 1 cm nach links.

2. Lege nun das Geodreieck mit der langen Kante bei 0 auf das Kreuz und 
markiere einen Winkel von 46°. Ziehe eine 74 cm lange Linie vom Null-
punkt des Achsenkreuzes über den markierten Winkelpunkt hinaus. Nun 
hast du zwei Schenkel und benötigst noch das Kreissegment.

3. Befestige die Schnur mit Klebefilm gut an deinem Bleistift, etwa auf hal-
ber Höhe. Stelle ihn senkrecht bei 74 cm auf einen der beiden Schenkel 
und spanne die Schnur bis zum Nullpunkt. Dort hälst du die Schnur mit 
deinem Finger sehr gut fest und zeichnest sorgfältig die Rundung von 
einem Schenkel zum anderen.

4. Zeichne jetzt an einem Schenkel zusätzlich eine parallel verlaufend Linie 
mit 2 cm Abstand ein. Dies wird später die Klebekante für den Rohling.



Schritt 2: Die Schultüte zuschneiden
Nachdem Du Dein Schnittmuster für die Tüte verwendet hast, um den Stoff 
zuzuschneiden, kannst Du es auch als Rohling weiterverwenden. Der Foto-
karton dient dazu, die Tüte stabil in ihrer Form zu halten. 

Material:

• Dein Schnittmuster auf Fotokarton
• 90 x 70 cm Waffelpiqué

So fertigst Du die Tüte / Waffel:

1. Schneide die Tüte ohne Nahtzugabe an den Seitenschneklen zu. An der 
runden Öffnung lässt du hingegen 1 cm NZ stehen.

2. Falte den Waffelpiqué an der langen Kante rechts auf rechts aufeinander 
und schließe die Naht mit einem 3 mm langen Steppstich. Die Nahtzuga-
be beträgt hier 2 cm!

3. Kürze die Nahtzugabe an den langen Seiten um 0,5 cm und am spitzen 
Ende möglichst schräg. Dafür faltest du sie an der Naht um und schnei-
dest sie im gleichen Winkel wie die Tüte zurück.

4. Versäubere die Nahtzugabe einzeln und bügle sie auseinander. Versäube-
re nun auch die obere Öffnung und fasse dabei die auseinander gebügel-
ten Nahtzugaben mit.



Schritt 3: Der Rohling für die Tüte
Nachdem Du Dein Schnittmuster für die Tüte verwendet hast, um den Stoff 
zuzuschneiden, kannst Du es als Rohling weiterverwenden. Dieser Rohling 
aus Fotokarton dient später dazu, die Tüte stabil in ihrer Form zu halten. 

Material:

• Dein Schnittmuster auf Fotokarton
• Bleistift und Radiergummi
• Geodreieck
• doppelseitiges Klebeband

So erstellst Du den Rohling:

1. Klebe einen 2 cm breiten Streifen doppelseitiges Klebeband an die eine 
Schenkelkante deines zugeschnittenen Fotokartons. 

2. Markiere auf der anderen Seite den Überlappungsbereich von 2 cm eben-
falls.

3. Schneide bei der Spitze beginnend einen kleinen, max. 1 cm in die Tüte 
reinragenden Bogen in den Karton, dann staut sich in der Spitze weniger 
Material.

4. Bedampfe das untere Drittel der Pappe ordentlich mit dem Bügeleisen. 
Alternativ kannst du sie mit einem Pumpzerstäuber bändigen oder spar-
sam mit einem Pinsel bestreichen. So lässt sie sich ganz geschmeidig ein-
rollen. 

5. Rolle den Karton nun ein und klebe ihn mit dem Klebeband an den mar-
kierten Stellen zusammen.



Schritt 4: Den Reißverschluss einnähen
Ein Reißverschluss verbindet Waffel und Kugel sicher miteinander und ver-
hindert, dass der Tüteninhalt herausfallen kann.

Material:

• 60 cm Reißverschluss in passendem Farbton zur Waffel oder Kugel
• 9 x 6 cm Waffelpiqué

So nähst Du den Reißverschluss ein:

1. Kürze deinen Reißverschluss auf eine Länge von 57,5 cm. Setze eine Mar-
kierung bei 56,5 cm, an dieser Linie wird der Klemmschutz angebracht.

2. Klemmschutz aus Waffelpiqué (9 x 6 cm, inkl. NZ), mittig längs falten (links 
auf links), mit 1 cm Nahtzugabe an der Kürzungslinie feststeppen und bis 
zum Stoffende auslaufen lassen. Umlegen und nochmals von außen auf 
dem RV absteppen. Schneide ggf. den überschüssigen RV bis zur Nahtzu-
gabe zurück.

3. Am oberen Ende klappst du die überstehenden Enden nach hinten seit-
lich weg und fixierst sie nah am Rand mit ein paar Stichen. Die überste-
henden Ende kannst du einkürzen.

4. Fixiere den Reißverschluss rechts auf rechts an der Waffeltüte. Die Enden 
liegen Stoß an Stoß nebeneinander. Verwende den Reißverschlussfuß 
deiner Maschine und steppe ihn 0,5 cm vom Rand entfernt an, bzw. achte 
darauf, dass der Stoff nicht zu nahe an den Zähnchen verläuft.

5. Klappe den Klemmschutz nach innen um und fixiere ihn mit ein paar 
Stichen, dann hast du es gleich einfacher. Beachte, dass er locker über-
lappen muss, damit der Zipper geschmeidig darunter verschwinden kann. 
Die überschüssige NZ kannst du dann abschneiden.
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Schritt 5: Die Eiskugel nähen
Im Prinzip nähen wir hier eine kugelige Mütze mit Unterboden. Die ganze Ku-
gel kannst du dann ordentlich mit Füllwatte stopfen, sodass sie eine schöne 
runde pralle Form bekommt.

Material:

• 60 x 25 cm Minky Fleece in weiß, himbeerrot, rosa, türkis, oder einfach 
eine Farbe, die dich an ein schönes Eis denken lässt

• Wasserlösliches Stickvlies, z.B. Soluvlies 321 von Freudenberg
• Das Schnittteil „Kugel“ auf den folgenden Seiten

So nähst Du die Eiskugel:

1. Schneide das Schnittteil „Kugel“ mit einer Nahtzugabe von 1 cm zu. Nähst 
du mit der Overlock, wähle eine entsprechende NZ, je nach Stichbreite 
deiner Maschine.

2. Nähe mit einem sehr engen Zickzack- oder dem Applikationszickzackstich 
ca. 1,2 bis 1,5 cm lange „Streusel“ auf. Anzahl und Farbwahl wählst du 
nach Lust und Laune. Wichtig: lege unter jeden Streusel etwas Stickvlies 
für einen optimalen Stoffstransport. Bei einem so engen Stichbild nähst 
du andernfalls auf der Stelle.

3. Arbeite dich nun von außen nach innen zur Mitte hin:
4. Falte immer zwei nebeneinander liegende Zacken (rechts auf rechts) bün-

dig aufeinander. Geschlossen werden die innenliegenden Kanten. Fahre 
auf diese Art mit der nächsten Kante fort. So schließt du 3 Nähte und 
machst das gleiche auf der anderen Seite. Die mittleren Kanten schließt 
du in einem Rutsch zusammen mit der langen offenen Seite.

5. Versäubere sämtliche Stoffkanten, denn Minky Fleece fusselt nicht unwe-
sentlich.
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Eisschultüte

Schnittteil Kugel

Eine Nahtzugabe ist  nicht enthalten, bitte Anleitung beachten.
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Alle Rechte des Schnittmusters liegen bei Oliver Fedtke, 
Nikolaos Giavridis GbR. Der Gebrauch ist für den privaten 
Gebrauch gestattet, nicht jedoch für gewerbliche Zwecke. 
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Schritt 6: Schultüte fertig nähen
Nun geht es noch darum, der Eiskugel eine Deckelklappe zu verpassen, um 
sie mit Füllwatte zu stopfen, sowie die letzten Schritte zur Fertigstellung der 
Schultüte.

Material:

• Alle bereits genähten Teile
• 20 x 20 cm Waffelpiqué 
• Schnittteil „Deckelklappe“ auf der folgenden Seite
• Den Schultütenrohling
• Füllwatte

So stellst Du die Schultüte fertig:

1. Wende die verzierte Minky-Kugel auf links und stecke sie rechts auf rechts 
an der losen Reißverschlusskante fest.

2. Nähe den RV mit dem Reißverschlussfuß am Kugelteil fest. Achte darauf, 
dass der RV immer eine handbreit geöffnet bleibt!

3. Wende die ganze Tüte auf Rechts und öffne den Deckel vollständig. For-
me die Spitze mit einem Stäbchen vorsichtig aus.

4. Schneide das Schnittteil „Deckelklappe“ aus Waffelpiqué 1x im Stoffbruch 
zu und stecke sie gleichmäßig am innenliegenden Reißverschlussteil der 
Kugel fest. Nähe die Klappe exakt auf der bereits bestehenden Naht fest, 
so weit wie es möglich ist. Es bleibt eine Öffnung zum Befüllen mit der 
Watte, die du abschließend von Hand mit dem Matratzenstich schließt.

5. Befülle die Waffel mit deinem Schultütenrohling
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