
Pfingsten@home 2020-Challenge:  
Beutel aus Geschirrhandtuch (für Geschirr 
oder Dreckwäsche) nähen 
 
Ziel/Ergebnis 
Am Ende hast du einen individuellen Beutel, den ihr auf 
jeder Pfadfinderfahrt wieder erkennst und 
dementsprechend schnell wiederfindest. Den Beutel kannst 
du z.B. für dein Essgeschirr oder als Wäschebeutel für deine 
dreckige Wäsche benutzen (Vielleicht liegt dann nicht 
immer so viel dreckige Wäsche in der Kothe rum) 
 
 
Zeit 
Wie lange du brauchst hängt davon ab wie ausführlich du 
deinen Beutel verschönerst und wie geübt du im Nähen 
bist. Grob geschätzt: 3-4h 
 
 
Anleitung 
1. Das Geschirrhandtuch verschönern 

 TIPP: um die Fläche zu ermitteln die man nachher 
von außen sieht: Halbier das Geschirrhandtuch (an 
der langen Seite) oben werden 3cm später 
weggeklappt und rechts und unten jeweils 1cm 

 den Beutel kannst vorne und hinten verschönern 

 
 

Folgendes Material brauchst du:  

☐ 1 Geschirrhandtuch (was eure 
Eltern nicht mehr brauchen) 

☐ Sachen, um das 
Geschirrhandtuch zu verzieren, 
bitte waschbar (z.B.) 
Stickgarn, Stoffstifte, Stofffarbe,  

☐ Stickgarn 

☐ Stoffstifte 

☐ Stofffarbe 

☐ Patches zum aufbügeln 

☐ Kordel oder Wolle um sich 
selbst eine Kordel zu machen 

☐ Sicherheitsnadel 

☐ Schere 

☐ Nadel und Faden oder 
Nähmaschine 

☐ evtl. Stecknadeln, es gehen 
auch Haarspangen 



2. Falte oben 3cm nach innen um (das die schöne Seite nach unten guckt) und stecke oder 
klammere den Tunnelzug fest 

3. Nähe knapp auf der Falte eine Naht (Nahtzugabe 1cm) 

  



4. Halbiere das Geschirrhandtuch (die rechten/ schönen Seiten liegen aufeinander) 

5. Beginne rechts oben, unterhalb deiner Naht vom Tunnelzug und ende links unten in der 
Ecke. 

  



6. Drehe deinen Beutel, so dass die schönen Seiten wieder außen sind. 

7. Nun fädelst du die Kordel mit der Sicherheitsnadel durch den Tunnelzug. Die Kordel 
sollte auf beiden Seiten ca. 20cm aus dem Tunnelzug herausgucken. Am Ende beiden 
Kordelenden verknoten. 

8. Fertig ist dein Beutel. 
 
 
Nach der Challenge 
Wir möchten während und nach Pfingsten gerne ein paar Eindrücke und Ergebnisse mit dem 
gesamten Stamm teilen. Schicke uns also mit der Erlaubnis deiner Eltern gerne ein Foto von 
dir und deinem Pfadiprojekt an pfingsten2020@stamm-elbe.de. Dann können wir es zum 
Beispiel in einer Mail nach Pfingsten rumschicken oder auf der Website und auf Facebook 
posten.  
Sobald du uns ein Foto geschickt hast, gehen wir davon aus, dass wir es veröffentlichen dürfen. 
Wenn das Foto auf einer bestimmten Website nicht veröffentlichen soll, schreibe es bitte 
direkt in die Mail dazu.  
 
Besuche unsere Pfingstfahrtwebsite  
(https://christuskirche-othmarschen.de/pfadfinder/pfingstenhome-2020/),  
um die Ergebnisse der anderen Pfadis aus unserem Stamm zu sehen.  
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