
Anleitung 

Picknick- 

decke 



Vorderseite 

176 cm 

Skizze 

Picknickdecke: Masse 

Rückseite 

138 cm 138 cm 

176 cm 

45 cm 

40 cm 

112cm 

10 cm 

Zuschneiden: Fleece 

140 cm 

178 cm 

Rückseite: 1x Tasche Bändel: 1x 



Rückseite: 1x 

178 cm 

Skizze 

Zuschneiden Karo 

140 cm 

12 cm 

178 cm 

Rahmen gross: 2x 

140 cm 

Rahmen klein: 2x 

12 cm 

Tasche Vorderteil: 1x 

48 cm 

42 cm 

138 cm 

Tasche Seite: 1x 

22 cm 

112cm 

10 cm 

Tasche Bändel: 1x 



Anleitung 

Picknickdecke 

Material 

Fantasiewerk

 Gartenstoff: Webkaro Paris 

 Fleecestoff marine 

 Nähfaden 

So geht’s 

 

1. Stoff zuschneiden 

 Schneide die Stoffe nach der Vorlage zu.  

 

Werkzeuge 

 Nähmaschine 

 Schere 

 Schneiderkreide (oder Stift) 

 Nähnadel 

 Stecknadeln 

https://basteln-ch.buttinette.com/shop/a/webkaro-paris-grau-color-78032
https://basteln-ch.buttinette.com/shop/a/fleecestoff-basic-marine-46474
https://basteln-ch.buttinette.com/shop/a/prym-kreiderad-stift-mit-zahnrad-ergonomic-28817
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Picknickdecke 

2.  Tasche nähen 

 Stecke das lange Seitenteil der Tasche 

 mit Stecknadeln an die Vorderseite der 

 Tasche. Achte darauf, dass du auch das 

 Eck genau absteckst. Nun nähst du eine  

 Seite nach der anderen mit dem Gerad-

 stich und versäuberst die Naht im An-

 schluss mit dem Zickzackstich. 

 

Tipp: Damit das Eck richtig schön wird, 

nähst nimmst du den Stoff am Besten 

nach einer Gerade von der Nähmaschi-

ne weg und beginnst dann bei der zwei-

ten Geraden neu usw. 
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3.  Taschenbändel nähen 

Lege beide Stoffstücke mit der schönen Seite aufeinander und stecke sie mit Steckna-

deln fest. Nun nähst du beide langen Seiten mit dem Geradstich zu, lässt allerdings die 

kleine Öffnung vorne und hinten bestehen. Wende die „Stoffschlange“ und bügle die 

Kanten glatt. Nähe mit dem Geradstich füsschenbreit der Kante entlang. 

 

Fantasiewerk
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4.  Bändel annähen 

Lege den Bändel mittig auf das Seitenteil der Tasche und stecke ihn fest, indem die bei-

den Teile um 1 cm überlappen. Falte nun den Stoff 2 Mal nach unten zum Saum und fal-

te dabei den Bändel mit ein. Mache das mit beiden Enden des Bändels und Stecke alles 

gut mit Stecknadeln fest. Nähe im Geradstich dem Saum entlang. Im Anschluss ziehst 

du den Bändel wieder nach oben und nähst ihn an 2 Stellen mehrmals fest. 

 

 

 

Fantasiewerk



Anleitung 

5.  Rahmen nähen 

Stecke den kurzen Stoff des Rahmens auf dem Fleece fest. Du siehst nun die beiden 

schönen Seiten der Stoffe. Am besten steckst du zuerst die Aussenkanten fest. Falte die 

Innenkante einmal um 1 cm nach unten und stecke sie so fest. Jetzt nähst du alles dicht 

am Rand einmal fest. Hast du die beiden kurzen Seiten des Rahmens genäht, kommt 

jetzt der längere Stoff dran. Auch hier steckst du die Aussenseite als erstes fest und fal-

test die Innenkante um 1 cm nach innen. Allerdings werden die Ecken der Picknickdecke 

zu einem Spitz geformt. Falte den Stoff dazu zu einem Dreieck nach innen und stecke 

ihn so fest. Zum Schluss wird auch dieses Stoffstück einmal dicht am Rand abgenäht. 

Mache das mit beiden langen Seiten. 

 

 

 

Fantasiewerk



Anleitung 

6.  Tasche befestigen 

Zuerst einmal versäuberst du die offene Stoffseite mit einem Zickzackstich. Gemeint ist 

hier die lange Stoffbahn, die du als Seite und Boden der Tasche verwendest. Nun wird 

das Ganze an der Unterseite deiner Decke befestigt. Falte die lange Stoffbahn an den 

Seiten beim Zickzackstich um 1 cm nach innen und stecke sie fest. Unten musst du sie 

nicht falten und steckst sie einfach so fest. Nähe die Tasche dicht am Rand fest. 
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7.  Decke zusammennähen 

Zum Schluss legst du die Vorder– und Rückseite der Decke mit der schönen Seite innen 

aufeinander und steckst sie fest. Nähe füsschenbreit rund um die Decke und lasse ledig-

lich 30 cm offen. Schneide die Seiten ein und wende die Decke dann. Mit Nadel und Fa-

den kannst du nun mit dem Überwendlingsstich die Öffnung zunähen. 
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Fertig! 

Nun kannst du die Decke einpacken, mitnehmen und ein Picknick veranstalten. 

Fantasiewerk

 

Picknickdecke falten und einpacken 



Anleitung 

Mehr Infos über Stoff und Stil, die richtige Verwendung etc. findest du auf unserem 

Blog:  

www.fantasiewerk.ch 

Oder direkt bei der Picknickdecke << hier >> 

 

Es liabs Grüassli, 

Sabrina 

Fantasiewerk

Mehr Infos 

http://www.fantasiewerk.ch/
http://www.fantasiewerk.ch?p=4347

