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Adventskalender - Beutel mit Säcklein 
 
Stoffbedarf: 
 
65 cm Baumwollstoff rot, 140 cm breit 
65 cm Baumwollstoff grün, 140 cm breit 
Je 25 x 32 cm Filz rot und grün 
 
Goldfaden Metallic zum Nähen mit der Maschine  
4.20 m Satinband rot, 3 mm breit 
4.20 m Satinband grün, 3mm breit 
3.60 m Satinband rot 6 mm breit 
3.60 m Satinband grün 6 mm breit 
50 cm Kordel rot 
Uhu Glitzerleim gold vom Bastelgeschäft 
 
Aus den beiden Stoffen ein Rechteck mit den Massen 30 x 63 cm und einen Kreis mit 
einem Durchmesser von 20 cm zuschneiden (Nahtzugabend sind noch nicht 
zugegeben) 
Die beiden Rechtecke rechts auf rechts zusammen stecken und bei 1 cm eine Linie 
über die ganzen 63 cm einzeichnen. 
Parallel dazu, bei 9 cm, nochmals eine Linie einzeichnen und nun Zacken von 9 cm 
Breite einzeichnen. 
Die Zacken nun mit einem kleinen Stich nähen und 3 cm vor der Seitennaht aufhören. 
Äussere Seitennaht bis auf 3 cm schliessen, innere Seitennaht von ganz oben 5 cm 
schliessen und unten auch 5 cm schliessen, Rest offen lassen zum Verstürzen. 
Die 3 cm des letzten Zackens nun zunähen und Nahtzugaben auf 5 mm 
zurückschneiden. Die Nahtzugaben oben an den Zacken ganz kurz zurückschneiden, 
unten bis zu der Naht einschneiden damit die Nahtzugabe nach dem Wenden nicht 
zieht 
Den Kreis nun als Boden, rechts auf rechts an die beiden Stoffzylinder nähen und das 
ganze durch den offen gelassenen Schlitz stürzen, Zacken mit einer Stecknadel schön 
kehren, bügeln und die offene Naht zunähen. 
Am unteren Ende der Zacken nun einen Tunnel von 2 cm Breite nähen und die Kordel, 
durch die 3 cm die beim Zusammennähen offen gelassen wurden, reinziehen und 
zubinden. 
Von jedem Stoff, Säcklein mit den Massen 12 x 30 cm zuschneiden (Nahtzugabe 
mitberechnet) 
12 Satinbänder von jedem Band zuschneiden. 
Die 3 mm breiten Bänder sind 40 cm lang, die 6 mm breiten 30 cm. 
Die schmalen Bänder halbiert zusammenlegen und mit einem der breiten Bänder, 3 cm 
von der oberen Saumkante in die Seitennaht jedes Säckleins nähen. 
Den Saum nun 2 x 1 cm umschlagen und mit Goldfaden absteppen. 
12 rote und 12 grüne Kreise, 4.5 cm Durchmesser aus Filz und aus Stoff zuschneiden 
und je ein rotes und ein grünes mit Goldfaden zusammenzickzacken. Das breite 
Satinband am Säcklein wird jeweils zwischen die Kreise gelegt und mitgenäht. 
Die Filzrondellen nun mit den Zahlen von 1 - 24 beschriften, auf alle roten die geraden, 
auf alle grünen die ungeraden Zahlen schreiben.  
Säcklein füllen in den Beutel legen und Zahlen raushängen lassen. 


