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Utensilo nach Pattydoo 
1. Schritt – Herunterladen 

& vorbereiten 

 

Lade dir das Schnittmuster auf der Pattydoo-Webseite runter. Klebe die Seiten an 
den markierten Stellen zusammen und schneide das Schnittmuster dann aus. 
 
Für dieses Tutorial habe ich das einfache, kleine Utensilo gewählt. 

2. Schritt – Schnittmuster 
übertragen 

 

Übertrage das Schnittmuster nach Anweisung auf deine beiden Stoffe. Achte 
darauf, dass das Schnittmuster im Stoffbruch zugeschnitten wird. Stoffbruch 
bedeutet, dass du den Stoff doppelt legst und das Schnittmuster an die Faltkante 
anlegst. 
Bei den größeren Schnittmustern liegt der Stoff nicht im Bruch, sondern wird 
einzeln zugeschnitten. 
 
Ich habe für dieses Utensilo drei Stoffe gewählt: rot als Innenstoff, kleine 
Chinamädchen in rosa als Außenstoff und gefüttert habe ich mit beigem Köper. 
Als Alternative zum Köper eignen sich z.B. Bodenwischtücher. 
Lege den Innenstoff links auf den Futterstoff und nähe sie  mit einem Zickzack-
Stich an den langen Kanten zusammen. 

3. Schritt – Seitennähte 
aneinander nähen 

 

Falte deinen Innenstoff an der Bruchkante zusammen, so dass die rechten Seiten 
(die Schönen!) aufeinander liegen. Im Schnittmuster ist 1cm Nahtzugabe 
angegeben. Das ist bei meiner Nähmaschine etwas breiter als Füßchenbreit (siehe 
Foto). An dieser Nahtzugabe nähst du nun die Seitennähte zusammen. Das sind die 
kurzen Kanten. 

https://www.pattydoo.de/blog/2015/04/utensilo-mit-trennwand-naehen/
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4. Schritt – Bodennähte 
schließen 

 

Lege die gerade gemachte Naht auf die Kante 
vom Stoffbruch. Dadurch schließt sich das Loch 
im Boden. Du kannst die Nahtzugaben nach 
links und rechts umfalten und mit einer 
Stecknadel sichern. Anschließend wird wieder 
Füßchenbreit an der Kante entlang gesteppt. 

5. Schritt – Mitte 
anzeichnen 

 

Dreh das Innenteil des Utensilos um, so dass es 
steht und falte die Seitennähte aufeinander. 
Die so entstandenen Falten links und rechts 
werden minimal (ca. 1-2mm) eingeschnitten 
um so die Mitte der einzelnen Seiten zu 
markieren.  
 
Das machst du mit beiden Utensilos (außen 
und innen). 

6. Schritt – Utensilo-
Hochzeit 

 

Stecke nun das äußere Utensilo in das Innere. Dabei müssen die Nahtzugaben vom 
inneren Utensilo nach außen zeigen und die des äußeren nach innen (quasi rechts 
auf rechts). Achte darauf, dass jeweils die Nähte und die Einschnitte aus Schritt 5 
aufeinander liegen. Sichere die Kante mit Stecknadeln. 
 
Nun wird einmal rundherum abgesteppt. Achte darauf eine Wendeöffnung offen 
zu lassen und leg dir auch hier am besten wieder die Nahtzugaben auseinander. 
Das verhindert unschöne Knubbel. 
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7. Schritt – Utensilo 
wenden und 
verschließen 

 

Nach dem Wenden kannst du die Kante 
bügeln (vereinfacht das verschließen). Ich 
habe in die noch offene Wendeöffnung mein 
Label gesteckt und es mit einer Stecknadel 
gesichert. 
Nun heißt es einmal rundherum knappkantig 
absteppen. 
 
Im Anschluss klappst du noch eine Kante von 
1,5-2cm nach außen um, um eine Art 
Umschlag zu erhalten. 
 
Fertig! 

 

 


