
Anleitung: Selbstgenähte 
Gutscheinverpackung 
Jeder hat schon mal einen Gutschein bekommen 
oder verschenkt. Es gibt sie für nahezu jeden 
Bereich und Anlass. Für den Bücherwurm,  
Shoppingqueens and -kings, Filmbegeisterte 
oder Actionfans. Die Auswahl ist riesig. Doch 
wie verpackt man die Alleskönner? Genau dafür
haben wir die perfekte DIY-Lösung: Die selbstge-
nähte Gutscheintasche. Damit wird dein nächstes 
Geschenk zum Hingucker, wetten?

Du brauchst:
• Kunstleder
•  Stoff (für die Umwelt: frag doch mal bei deinem 
 Stoffhändler oder Näh-Freund:innen nach Resten)
•  Stoffband 
•  Tip-Marker oder Filzstift
• Clips
•  Nähmaschine
•  Schere
•  Maßband
•  Bügelmatte (oder alternativ ein dünnes Baumwollhandtuch oder Backpapier)

     
       So nähst du eine Gutscheinverpackung:
1    Als Erstes finde heraus, wie groß deine Gutschein- 

tasche werden soll. Falte dafür das Papier einmal von 
unten und einmal von oben – so, dass der Gutschein in 
der mittleren Tasche Platz hat. Als Nächstes lege das 
aufgefaltete Papier auf das Kunstleder. Damit es nicht 
verrutscht, platziere die Nähgewichte auf den Ecken. 
Übertrage nun die Schnittvorlage auf das Kunstleder.

2    Schneide nun die Form mit der Schere aus. Falte jetzt 
das Leder noch einmal so zusammen, wie du auch das 
Papier gefaltet hast. Für die Briefecken-Optik schneide 
die Ecken ab – im oberen Drittel, von der Mitte bis außen 
zum ersten Falz. Übertrage anschließend die Form auf 
deinen Innenstoff und schneide diesen ebenfalls aus. 



3    Lege die beiden Hälften mit ihren rechten Seiten 
übereinander. Die Rechte (also die Oberseite) ist in 
der Regel die Stoffseite, die am Ende auf der Ober-
fläche deines Nähprojektes zu sehen ist. Lege das 
Stoffband zwischen das Kunstleder und lass es an 
der Spitze der Briefecke rausspitzeln. 

4    Fixiere die beiden Hälften mit deinen Stoffklam-
mern. Zum Zusammennähen verwende einen einfa-
chen Geradstich mit einer Stichlänge von 3,5. Lass 
am unteren Ende ein Stück an deinem Nähgut offen. 
Hast du das Kunstleder mit dem Stoff und dem 
Stoffband vernäht? Prima! Wende nun dein Näh-
stück auf rechts. Bügel dein DIY-Projekt, um es für 
den nächsten Schritt schön in Form zu bekommen. 
Hinweis: Zum Schutz beim Bügeln ein dünnes 
Baumwolltuch oder Backpapier unterlegen.

5    Stecke die Wendeöffnung zusammen: Schlage dazu 
die Nahtzugabe nach innen um und fixiere die Stelle 
mit einer Klammer. Jetzt kannst du deine Gutschein- 
tasche knappkantig ringsherum absteppen. Für den 
gleichen Abstand der Naht empfehlen wir den 
Blindstichfuß. 

6    Für den letzten Schritt: Klappe die untere Seite 
nach oben um. Stecke die Seiten mit Klammern ab. 
Prüfe noch einmal, ob du die Oberseite wie einen 
Brief schließen kannst und nähe dann die Seiten 
zusammen. 

Fertig ist deine DIY-Gutscheintasche!

Mach dir selbst doch auch noch eine – verwende sie für deinen Reise- oder Impfausweis, für 
dein nächstes Konzertticket oder für Rechnungsbelege. Die Einsatzmöglichkeiten sind  
vielfältig. Genau wie die Materialien, die du zum Nähen verwenden kannst. 

PS: Hebe dir die Materialreste für dein nächstes DIY-Projekt gut auf. Unter  
www.L.de/ZiemlichBesteEnergie/selber-machen inspirieren wir dich, wie du  
die Reste kreativ verwerten kannst. 

Guck dir begleitend gerne das DIY-Video mit Sandra an – hier sind nochmal
alle Schritte gut sichtbar.

www.L.de/ZiemlichBesteEnergie


