
Gluckskekse

Schneide 2 Kreise mit ei-
nem Durchmesser von 10 

cm zu. Schneide danach einen 
Futterstoff (z.B. Vlieseline) mit 
einem Durchmesser von 8 cm 
zu. Das Webband sollte ca. 
0,5- 1,0 cm breit und 5 cm lang 
sein. Alternativ kannst du auch 
ein breites Band halbieren und 
die Kante mit Hitze versiegeln.

Nachhaltige Freude verschenken!
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Näh-Level Du benötigst:

• 2 x   10x10 cm Stoff (nicht dehn-
bar!) z.B. gewebte Baumwolle

• 1 x    8x8 cm Vlieseline oder 
anderes Futter

• 1 Schlüsselring
• 1 schmales Webband
• Optional: Zettel mit Spruch

Man baucht 
keine Schablonen, 
aber sie sind sehr 

hilfreich!

. .

10 cm 8 cm

Die Kekse sind so super schnell und 
einfach genäht, dass man nicht mehr 
aufhören kann. SUCHTGEFAHR!



Lege nun alles wie ein 
Sandwich übereinander 

(die rechten Seiten schauen 
nach außen) und steppe rund-
herum mit einem Geradstich 
ab. Wenn du, wie ich, die Kan-
ten mit einer Zackenschere 
verschönern willst, dann lasse 
mindestens 0,5 cm Nahtzuga-
be.

Anleitung - Glückskekse
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Schneide die Nahtzuga-
ben schön zurück oder 

verwende eine Zackenschere.
Falte dann die späteren Au-
ßenseiten nach innen und 
nähe, wie auf dem Bild, mit ei-
nem Geradstich über die bei-
den Hälften (Verriegeln nicht 
vergesssen!).
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Nun fixierst du das Web-
band zwischen den bei-

den Lagen und nähst noch-
mal über die bereits sichtbare 
Naht. Wenn du einen kleinen 
Zettel platzieren möchtest, 
dann nähe nicht bis zum Ende 
der Kante (siehe Bild).

Fertig!
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Wenden !

Ausformen !


