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Das kleine Hasenbeutelchen ist schnell genäht und eignet sich prima, Ostereier, Schokohäschen oder 
andere Kleinigkeiten für das Osterfest zu verpacken.
 
Zuschnitt: 

 2 große Rechtecke à 20 x 25 cm
 4 kleine Rechtecke à 6 x 13 cm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorbereitung 

 Je zwei kleine Rechtecke rechts auf rechts legen. Bei Stoff mit Mustern auf die 
Musterrichtung achten. 

 Die Vorlage „Hasenohren“ mit Textilmarker oder Kreide zwei Mal auf die Stoffe übertragen.
 Geradstich mit Stichlänge von 1.5 mm einstellen.
 Auf der Markierung nähen, überschüssigen Stoff wegschneiden und Hasenohren wenden.

 

 
 Die beiden großen Rechtecke versäubern.
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Knopflöcher 
 Auf der oberen Seite (eine schmale Seite)

zeichnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knopflochprogramm einstellen; hier Stich 
Nummer 64. 
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Auf der oberen Seite (eine schmale Seite) mittig zwei Markierungen für Knopflöcher 

 
ramm einstellen; hier Stich Knopflochschlittenfuß einklicken, 

Knopfhalteplatte herausziehen und Knopf in 
passender Größe einlegen. Faden unter den Fuß 

legen. Nadel am unteren Markierungsende 
positionieren und zwei Knopflöcher nähen.
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für Knopflöcher 
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Stichlänge wieder auf 2,5 mm stellen.

Beutel wenden und Ecken schön ausformen.

Hasenohren dabei nach oben klappen.

www.kathisnaehwelt.de 
https://www.instagram.com/kathisnaehwelt/  
Anleitung für ein Hasenbeutelchen zu Ostern 

 
länge wieder auf 2,5 mm stellen. 

Hasenohren auf einer Seite fixieren. Die beiden 
großen Stoffstücke wie markiert 

zusammennähen.

 
Beutel wenden und Ecken schön ausformen. 

Obere Kante einschlagen, so dass Tunnel 
entsteht.

 
en klappen. 

Alles mit Geradstich absteppen. Dabei am 
besten die Zubehörbox wegnehmen.
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Beutel bei Bedarf noch mal bügeln und Band mit 
Hilfe einer Sicherheitsnadel in den Tunnel 

einziehen. 
 
 
 
Vorlage Hasenohren 
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Viel Spaß beim Verschenken.  


