
Wer kennt das nicht: Der Tag ist geplant, die Brotzeit gepackt 
und die Picknick-Decke gefaltet. Doch am Ausflugsziel 
 angekommen sind mitgebrachten Drinks und Leckerbissen 
gar nicht mehr so lecker. Warmer Obstsalat? Kalter Kaffee? 
Das muss nicht sein! Mit einer Thermohülle schützt du deine 
verpackten Lebensmittel vor dem Aufheizen oder Auskühlen.  
Wie du diese sogar nachhaltig selbst nähen kannst, zeigt  
dir Sandra mit ihrer cleveren DIY-Anleitung.

Du brauchst:
•  wasserabweisende oder beschichtete  

Baumwolle, Softshell oder Sommershell
• eine alte Tiefkühltasche des letzten Einkaufs
• Kordel
• Kordelstopper • Zackenschere
• Sicherheitsnadel • Clips
• Zirkel und Lineal • Maßband
• Stoffschere • Nähmaschine

Praktische Upcycling-Isoliertasche

So nähst du deine praktische Isoliertasche:
1   Suche dir eine Trinkflasche oder einen  Essensbehälter 

aus, für die du die Isolier tasche nähen möchtest. 
2   Als Erstes wird gemessen: Einmal den Umfang und den 

Durchmesser deines Gefäßes. Für die Schnittmuster 
 benötigst du jeweils einen Kreis und ein Rechteck. Das Maß 
für den Kreis ergibt sich aus dem Durchmesser deiner 
Flasche. Das Rechteck hat die Länge des Umfangs. Die 
Höhe hängt von der Höhe der Flasche ab. Hier ein Beispiel, 
wie du die Maße einfach berechnest: Nehmen wir an, deine 
Flasche hat einen Durchmesser von 10 cm. Mit diesem 
Durchmesser kannst du den benötigten Umfang berechnen:

  Umfang (U) berechnen: r (Radius) = d (Durchmesser) : 2 → 
r = 10 cm : 2 → r = 5 cm → U = 2 × π (3,14) × r → U = 2 × 3,41 
× 5 cm → U = 34 cm

  Ergebnis: In dem Fall benötigst du also einen Kreis mit 
dem Durchmesser 10 cm. Das Rechteck hätte eine Länge 
von 34 cm. Die Höhe des Rechtecks ergibt sich aus der 
 Höhe deiner Flasche, z. B. 20 cm. Das Rechteck wäre also 
34 × 20 cm groß.



3   Hast du die Maße ermittelt, zeichne Kreise 
und Rechtecke plus Nahtzugabe auf den 
 Innen- und Außenstoff auf. Schnapp dir dazu 
deinen Zirkel und das Lineal. Als  Innenstoff 
benutzt du das Material der  Tiefkühltasche. 
Als Außenstoff z. B. wasse r abweisende 
Baumwolle.

4   Schneide die Formen mit der Stoffschere 
aus. Schlage dann die beiden Rechtecke 
 jeweils in den Bruch, sodass ein Zylinder 
entsteht, in dem euer Gefäß später Platz 
 findet. 

5   Fange mit dem Außenstoff an: Schließe die 
Seite und schneide die Nahtzugabe, wenn 
möglich mit deiner Zackenschere zurück.  
Lass hier eine kleine Wendeöffnung.

6   Stecke nun den zugeschnittenen Kreis in  
den Zylinder – das wird später der Boden  
der Isoliertasche – und fixiere ihn rings-
herum mit den Clips. 

7   Jetzt kannst du den Kreis einnähen und 
auch hier die Naht zugabe mit der Zacken-
schere zurückschneiden.

8   Wiederhole Schritt 4 bis 7 mit dem 
 Innenstoff.

9   Um die Tasche später auch zuziehen zu können, benötigst du einen 
Tunnel an der Öffnung: Der Tunnel ist genauso lang wie das Rechteck 
und ca. 5 cm hoch. 

10  Schneide den Tunnel aus dem Außenstoff aus. Schlage die Nahtzugabe 
an den kurzen Seiten nach innen und nähe sie fest.

11  Nähe den Tunnel an den Außen- und Innenstoff an. Dazu klippst du ihn 
am Außenstoff ringsherum fest, sodass Anfang und Ende direkt über 
der Naht liegen. Rechte Tunnel-Seite zeigt zu rechter Zylinder-Seite. 
Nähe den Tunnel fest und schlage ihn anschließend so um, dass die 
Nahtzugabe nach innen liegt.
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12  Schiebe anschließend den Außenzylinder so 
in den Innen zylinder, dass sich die rechten 
Seiten der Stoffe anschauen und stecke den 
Rand fest. Optional: Falls du ein Webband 
zur Zierde einnähen willst oder eine Trag-
schlaufe, dann ist jetzt die Zeit dafür.

13  Optional: Steck das Webband oder die 
 Tragschlaufe zwischen Innen- und Außen-
stoff. Beim späteren Wenden wird es wieder 
 herausschauen. Im festgesteckten Zustand 
seht ihr nichts davon außer den Rand. 

14  Näh im Anschluss Außen- und Innenstoff 
rundherum zusammen.

15  Ziehe als Nächstes die miteinander  
verbundenen Zylinder so auseinander,  
dass sie mit der Innenseite vor dir liegen. 

16  Zieh die Stoffe Stück für Stück durch  
die Wendeöffnung.

17  Wenn du das geschafft hast, schiebe  
die Thermobeschichtung zurück in den 
Außen zylinder.

18  Jetzt noch die Nahtzugabe rund um den 
Tunnel absteppen und die Wendeöffnung  
mit einem Matratzenstich schließen.

19  Zum Schluss die Kordel durch den Tunnel  
ziehen. Tipp: Nutze dafür eine Sicherheits-
nadel. Zum einfachen Auf- und Zuziehen 
setze gern einen Kordelstopper ein.

Geschafft!
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