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Bereich: maschinennähen, Basteln
Schwierigkeitsgrad:    bis   

Kreativ 
Bastelboutique

aus dem Sechseck gezaubert
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alexandra von ascheraden, 
Claudia Hanselmann

Ein praktischer Behälter aus Wachstuch 
ist schnell gemacht und lässt sich nach 
Belieben und Verwendungszweck in  
verschiedenen Grössen variieren.

Material und Werkzeug
P 2 gleichgrosse Stück Wachstuch
P  evtl. (Klebe-)einlage
P  Bänder, Knöpfe, etiketten etc.
P  Schrägband oder selbstklebendes 

Stoffband
P  Papier, Bleistift, Zirkel
P  Sprühkleber 
P  nähutensilien, nähmaschine, 

teflonfuss
P  Büroklammern

Arbeitsablauf  
1 aus Papier ein Schnittmuster erstellen, 

dafür einen Kreis zeichnen und mit 
dem entsprechenden radius auf der 
Kreislinie sechsmal übertragen.  
Die eckpunkte zum Sechseck ver- 
binden. einen innenkreis als Boden 
einzeichnen. Die Strecke zwischen  
innen- und aussenkreis ergibt die 
Wandhöhe. Siehe Skizze.

2 Das Schnittmuster rückseitig auf 
ein Wachstuchstück übertragen und 
ausschneiden.

3 mit wenig Sprühkleber die linke Seite 
des zugeschnittenen teils einsprühen 
und auf die linke Stoffseite des  
zweiten Stück Wachstuch kleben,  
exakt ausschneiden.

4 Sechseck rundherum schmalkantig 
absteppen, auch entlang den 
einschnitten.

5 Die sechs Seitenwände des Korbes 
nach oben klappen und mit Büro- 
klammern fixieren. Dabei bildet sich 
eine einheitliche oberkante, diese 
schmalkantig abnähen.

6 oberkante mit einem Schrägband ein-
fassen oder mit selbstklebenden Stoff-
bändern abschliessen; dafür je ein 
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Bei grösseren Gefässen oder bei gewichti-
gerem inhalt lohnt es sich, die einzelteile 
vorgängig mit einlage zu verstärken. Dafür 
einen Kreis in entsprechender Bodengrösse 
zuschneiden und mit Sprühkleber fixieren 
oder auch aufbügeln, dann allerdings zwin-
gend mit Bügeltuch, damit das Wachstuch 
nicht schmilzt.

Band von innen und von aussen her 
gegeneinander über die Schnittkante 
kleben. Das Klebeband ca. 2 mm über 
die Schnittkante herausstehen lassen. 
ober- und unterkante des Bandes 
schmalkantig absteppen.

7 Zur Dekoration Schleifen, etiketten, 
Knöpfe etc. anbringen. Je nach  
Situation ist es auch sinnvoll, dies  
auf einer einfachen Stofflage vor dem 
Zusammennähen zu machen.

Vorlage beliebig vergrössern
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