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„Stiftchen“ – Die Stifthülle für den Kalender 
 

Benötigtes Material: 

Stoff: 

- (Höhe des Kalenders x 2 + 4) x 16cm – für das lange Band 

- 4cm x 16cm – für die Verschlussklappe 

- 4cm x 24cm – für die Tasche 

2 x Snaps, Druckknöpfe, Klettband, Knöpfe, … (wahlweise einmal um die Tasche zu verschließen und 

einmal um das Band zu schließen) 

 

 

Da wir zum Zuschneiden des langen Bandes ja erstmal wissen müssen wie hoch der Kalender ist, muss 

jetzt erstmal gemessen werden. 
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Dieses Maß nehmen wir dann mal 2 und plus 4-5cm, damit das Band um den Umschlag passt und etwas 

überlappt zum zusammenknöpfen (hier hängt es ein bisschen von eurem Verschluss ab, ob ihr 

vielleicht noch etwas mehr Stoff braucht). 

 

Wenn ihr alle Maße habt könnt ihr nun also alles zuschneiden. Ich übertrage mir solch einfachen 

„Schnitte“ gerne mit einem Geodreieck und einem Stift auf den Stoff. Das geht relativ gut. Noch 

einfacher wäre es, denke ich, mit einem Rollschneider zusammen mit Schablone und Schneidmatte … 

da ich sowas tolles aber noch nicht habe muss es so gehen. 

 

 

 

Wenn alles zugeschnitten ist geht es ans Bügeln. 

 

  

mailto:martina@kaiser-si.de


2016 http://www.kaiser-si.de 

Nur für den Privaten Gebrauch verwenden. 
Für gewerbliche Nutzung bitte an martina@kaiser-si.de wenden. 

3 

Zunächst der lange Streifen. Diesen zunächst der Länge nach auf die Hälfte bügeln. 

Dann aufklappen und oben und unten jeweils bis zur Mitte falten und bügeln. 

 

  

 

Dann oben und unten je ca. 1cm umfalten und bügeln. 
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Jetzt der Länge nach in der Mitte wieder zusammenfalten und alles gut bügeln. 

 

  

 

Jetzt sollte das ganze wenn man es um den Kalender legt in etwa so aussehen: 
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Als nächstes die Snaps (oder was ihr da nehmen wollt) anbringen. Dafür das Band gut straffziehen und 

die Positionen markieren. Nach dem Markieren den Verschluss anbringen. 
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Als nächstes den Taschenstreifen nähen. Dafür den 4cm x 24cm Streifen mit den rechten Seiten 

aufeinanderlegen (ggf. stecken) und die beiden langen Seiten füßchenbreit absteppen. 

Die untere Kante offenlassen! 

Oben und unten die Ecken zum besseren wenden schräg anschneiden. 

 

  

 

Das gleiche mit dem Stoff für die Verschlussklappe machen. 

Dann beides wenden und dann gut bügeln. 

Beim Bügeln an der unteren, offenen, Kante ca 1cm nach innen klappen und nochmal gut bügeln. 
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Nun das Stoffstück für die Tasche am unteren Ende auf das Band legen und feststecken. 

 

 

 

Dann den langen Steifen zusammen mit der Tasche unter den Nähmaschinenfuß legen und beides 

zusammen knapp absteppen. 
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Jetzt müsste das wenn ihr es euren Kalender „anzieht“ etwa so aussehen: 

 

 

 

Als nächstes müsst ihr in die Tasche wirklich testweise einen Stift stecken – daran wird abgemessen 

wo die Klappe hingehört. Bei mir ist diese Linie ca. 15cm über dem unteren Ende der Tasche. Nach 

dem Markieren der Höhe den Stift erstmal zur Seite legen. 

 

Dann steckt ihr die Klappe fest und näht sie knapp am oberen Rand an. 

 

Jetzt wieder den Stift in die Tasche Stecken und den Snap an der Klappe und an der Tasche befestigen. 

Leichter geht es, wenn hierbei der Stift wieder in der Tasche steckt, damit das Ganze nicht zu straff 

ausfällt. 
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Das Ergebnis sollte dann etwa so aussehen: 

 

 

 

Ich wünsche euch viel Spaß beim Nacharbeiten und beim weniger Suchen .  
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