
Dein smilla-Schultütenschnitt  
1. Schnitt ausdrucken und zusammenkleben 

Der Schnitt basiert auf genormten Schultüten-Rohlingen aus Pappe, 70 cm lang.  

Drucke alle Teile vollständig aus. Wichtig: achte darauf, dass Du bei Deinem Drucker ‚‚Tatsächliche 
Größe‘‘ auswählst, damit der Maßstab stimmt. Zur Kontrolle gibt es ein Kästchen, welches Du 
nachmessen kannst.  

Nun musst Du die einzelnen Blätter sorgfältig zusammenkleben. Dabei helfen die Nummerierungen 
der Blätter und die Markierungen an der Seite. Du erhältst am Ende drei unterschiedliche Schnittteile. 
Wenn alles passt, diese Schnittteile bitte ausschneiden.  

Die Schultüte besteht insgesamt aus vier Teilen, die zusammengenäht werden, wobei das Schnittteil 3 
zweimal zugeschnitten wird.  

2. Materialien und Stoffmengen 

Je nachdem, wie Deine Schultüte aussehen soll, brauchst Du: 

Einen Schultüten-Rohling aus Pappe, Höhe 70 cm (für Selbstabholer bei smilla im Laden vorrätig) 

Drei oder vier verschiedene Baumwollstoffe 110 cm oder 140 cm breit (achte auf die Musterrichtung): 
35 cm für Schnittteil 1 (unteres Teil) 
40 cm für Schnittteil 2 (mittleres Teil) 
2 x 50 cm für Schnittteil 3 (oberes Teil) 

45 cm Tüll, 140 cm breit (optional) 

Ca. 120 cm Band zum Zubinden der Schultüte, z.B. Satinbänder. Auch mehrere Bänder in 
unterschiedlichen Farben sind hübsch. 

Gegebenenfalls weitere Verzierungen, wie zum Beispiel Zackenlitze, Applikationen, bunte 
Webbänder, Bommelborten, Buchstaben – alles, was Dir so gefällt.  

 
Mögliche Hilfsmittel je nach Kreation: 

Vliesofix – das selbstklebende Vlies zum perfekten Applizieren. 
Prym Wonder Tape – schmale Bänder auf dem Stoff fixieren und bequem aufnähen.   
Prym Textilkleber – Praktisch für Klebearbeiten auf Stoff.  

3. Stoffteile zuschneiden 

Schneide nun, entsprechend Deiner Idee, die einzelnen Stoffteile zu. 1 cm Nahtzugabe ist in den 
Schnittteilen jeweils enthalten. 

Das Schnittteil 3 (oberer Teil) wird zweimal zugeschnitten, einmal als Außenstoff und einmal als 
Futterstoff. Beide Stoffe sind später sichtbar. 

4. Verzieren der Schnittteile 

Wenn Du auf einem der Schnittteile eine Verzierung oder eine Applikation aufbringen möchtest, dann 
musst Du das jetzt, also vor dem Zusammennähen, machen. Wer eine Stickmaschine besitzt und ein 
Stoffteil mit einem Motiv besticken will, sollte das sogar noch vor dem Zuschneiden machen.  

  



5. Zusammennähen der Schnittteile 

Zuerst die Markierungen auf den Schnittteilen auf den Stoff übertragen. Das erleichtert später das 
Zusammennähen.  

Die runden Kanten von Teil 1 und Teil 2 rechts auf rechts mit möglichst vielen Stecknadeln 
zusammenstecken (am besten quer zur Stoffkante), dabei müssen die Markierungen aufeinander 
treffen. Mit 1 cm Nahtzugabe und Geradstich zusammennähen. 

Die anderen Teile ebenso zusammennähen.  

Die beiden Teile 3 rechts auf rechts legen und an der langen runden Kante zusammennähen. Die 
oberste Stoffkante mit einem Zickzackstich versäubern, so dass der Stoff nicht ausfransen kann.  

Die Nahtzugaben zwischen den Stoffteilen zusammengefasst versäubern und nach unten zur Spitze 
hin bügeln.  

Entlang der Nähte zwischen Teil 1, Teil 2 und Teil 3 kannst Du nun als Verzierung Bänder, Zackenlitze 
oder Sonstiges aufsteppen. Tipp: Das Klebeband Prym Wonder Tape hilft Dir beim Fixieren und sorgt 
dafür, dass beim Aufnähen nichts verrutscht.   

6. Optional: die Tüllrüsche 

Wenn Du magst, kannst Du oben an der Schultüte nun noch eine Tüllrüsche mit einarbeiten. Dazu 
markierst Du 13 cm parallel zur oberen Stoffkante des oberen Stoffteils 3 eine Linie und misst deren 
Länge aus.  

Der Tüllstreifen wird nun vorab an einer langen Kante, 2 cm entfernt vom Rand, auf die Länge der 
ausgemessenen Linie eingekräuselt. Das geht am besten, indem Du mit der größtmöglichen 
Stichlänge Deiner Nähmaschine zwei parallele Linien im Abstand von 4-5 mm nähst. Wichtig ist dabei, 
dass Du die Nahtenden nicht verriegelst. Dann hältst Du die Unterfäden fest und schiebst den Tüll auf 
die gewünschte Breite zusammen. Fadenenden verknoten und die Weite gleichmäßig verteilen. 

Nun steckst Du die Kräuselnaht des Tüllstreifens mit Stecknadeln auf der markierten Linie fest, so 
dass die Rüsche nach unten in Richtung Spitze zeigt, und steppst sie fest. Anschließend wird sie nach 
oben geklappt und die seitlichen Ränder des Tüllstreifens werden an den Seiten der Schultüte mit 
Stecknadeln festgesteckt. 

7. Fertigstellung 

Das komplette Schultütenteil nun rechts auf rechts der Länge nach falten. Die langen Kanten 
zusammenstecken und dabei darauf achten, dass die Nähte aufeinandertreffen. Der Tüll wird dabei 
mitgefasst. Dann mit einer Nahtzugabe von 1 cm mit dem Geradstich zusammennähen und mit einem 
Zickzackstich versäubern. An der Spitze schneidest Du die Nahtzugabe nun noch schräg zurück. 

Schultüte wenden, die Spitze mit einem Stäbchen oder einer Stricknadel schön ausformen. 

Das obere Teil 3 nun an der Naht zum unteren Teil 3 nach innen klappen. Es liegt also doppelt. Kante 
schön ausbügeln und knappkantig absteppen. Die Tüllrüsche schaut nun oben aus der Schultüte 
heraus. 

Zur Probe den Rohling in die Stoff-Schultüte stecken und „anprobieren“. Sollte der Stoff noch zu locker 
sitzen, dann kann die Schultüte noch etwas enger genäht werden. 

Die Schultüte mit dem Satinband zusammenbinden. Fertig. 

8. Tipp:  

Später kann die Schultüte einfach mit Füllwatte ausgestopft werden. So wird sie zu einem Kissen und 
bleibt Dir als schöne Erinnerung erhalten.  



1
A1

B1



2
A1

A2

B2



3
A2

A3

B3



4

A3
A4

2



5

A4

A5

B5

2

1 
x z

us
ch

ne
id

en

in
kl.

 1
 cm

 N
ah

tz
ug

ab
e

gr
oß

e 
Sc

hu
ltü

te

(m
itt

le
re

s T
ei

l)



6

A5

B6



7
C1

B1



8
C1

C2

B2

D2

3 gr
oß

e S
ch

ul
tü

te

(o
be

re
s T

eil
)



9
C2

C3

B3

D3

2 
x z

us
ch

ne
id

en

in
kl.

 1
 cm

 N
ah

tz
ug

ab
e



10C3

C4

D4



11
C4

C5

B5



12C5

B6

1

1 x zuschneiden
inkl. 1 cm Nahtzugabe

große Schultüte (unteres Teil)



13 E2

D2



14E2

E3

D3



15
E3

D4

Kontroll-
kästchen
3 x 3 cm


	Schultüte 05-06-2020_final
	Große Schultüte_Schnittmuster_01-06-2020
	Schnittmuster-Schultüte(1)
	Pläne und Ansichten
	Schultüte(1)


	Schnittmuster-Schultüte(2)
	Pläne und Ansichten
	Schultüte(2)


	Schnittmuster-Schultüte(3)
	Pläne und Ansichten
	Schultüte(3)


	Schnittmuster-Schultüte(4)
	Pläne und Ansichten
	Schultüte(4)


	Schnittmuster-Schultüte(5)
	Pläne und Ansichten
	Schultüte(5)


	Schnittmuster-Schultüte(6)
	Pläne und Ansichten
	Schultüte(6)


	Schnittmuster-Schultüte(7)
	Pläne und Ansichten
	Schultüte(7)


	Schnittmuster-Schultüte(8)
	Pläne und Ansichten
	Schultüte(8)


	Schnittmuster-Schultüte(9)
	Pläne und Ansichten
	Schultüte(9)


	Schnittmuster-Schultüte(10)
	Pläne und Ansichten
	Schultüte(10)


	Schnittmuster-Schultüte(11)
	Pläne und Ansichten
	Schultüte(11)


	Schnittmuster-Schultüte(12)
	Pläne und Ansichten
	Schultüte(12)


	Schnittmuster-Schultüte(13)
	Pläne und Ansichten
	Schultüte(13)


	Schnittmuster-Schultüte(14)
	Pläne und Ansichten
	Schultüte(14)


	Schnittmuster-Schultüte(15)
	Pläne und Ansichten
	Schultüte(15)




