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Kleines Spielsteinsäckchen 
   
Was gibt es Schöneres als am Strand entlang zu spazieren und Steine oder Muscheln zu 
sammeln? Die besten Fundstücke können so zunächst als Spielsteine für das Mühlespiel 
dienen und im Säckchen verstaut werden. 
 
Größe:  
• ø runde Fläche 45 cm 
 
 
Material: 
• Baumwollstoff in Grün, 50 cm x 140 cm 
• Baumwollstoff in Blau geblümt, 50 cm x 140 cm 
• etwas dickeres Ziergarn (Kontrastfarbe zu grünem 
Stoff) 
• Kordel in Weiß, 150 cm 
 
 
Zuschnitt: 
• 1x Kreis mit ø 47 cm in Grün 
• 1x Kreis mit ø 47 cm in Blau 
!!! • 1 cm Nahtzugabe bereits enthalten. 
 
 
So wird’s gemacht: 
1. Beide Stoffkreise gem.. der Angaben zuschneiden und rundherum mit Zickzackstich 
versäubern. 
2. Die Konturen für das Mühlespiel auf dem grünen Stoff markieren (am besten mit 
Geodreieck und Markierstift siehe Skizze rechts) und doppelt mit dem Ziergarn nachsteppen. 
3. Bei beiden Stücken die Nahtzugabe auf ca. 8 cm Länge auf links umbügeln. Jeweils von 
rechts den Rand für die Kordelöffnung steppen (siehe Skizze nächste Seite). 
 
 

	



Anleitung Mühlesäckchen	
      	

	
2	

  
 
 
 

 
4. Die Stoffkreise rechts auf rechts legen und heften. Links und rechts der Kordelöffnung  
3 cm als Wendeöffnung markieren. Die Kreise bis auf diese Wendeöffnung zusammen-
steppen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Auf rechts wenden. 
5. Die offenen Kanten links und rechts der Kordelöffnung von Hand oder knappkantig mit der 
Maschine schließen. 
 
6. Zwei Stepplinien/Kreise auf der grünen Seite markieren: rundherum 3 cm und 2 cm vom 
Rand entfernt. Den Innenkreis durchgehend steppen. Den Außenkreis bis zur Kordelöffnung 
und im rechten Winkel bis zur Außenkante steppen (siehe Skizze unten). Die Kordel 
einziehen und verknoten. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
	

	

 

Dieses und andere Näh-Projekte finden Sie in dem Buch: 
Liebevoll Genähtes für Balkon, Terrasse & Garten. 

Ob kleiner Stadtbalkon oder Garten, vielleicht mit 
geräumiger Terrasse –  alle, die gerne nähen, finden sich 
in diesem Buch eine Vielzahl von Projekten, die alle relativ 
leicht umzusetzen sind, die aber aus dem Wohnen im 
Grünen ein wahren Erlebnis machen. Vom Lieblingsplatz, 
um die Seele baumeln zu lassen, über den kunterbunten 
Kinderspaß, nützliche Accessoires für das Gärtnern bis hin 
zum Schmausen im Grünen. 

Frechverlag, 128 Seiten, mit Fotos, gebunden, 12,99 Euro 

	


