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MÜNZPARADE  
Schnittmuster für den Geldbeutel zur Blogaktion 

Bei dem Schnittmuster für den Geldbeutel „Münzparade“ handelt es sich um einen sehr 
einfachen Schnitt und ist deshalb auch für Anfänger gut geeignet. Die Fächer für Scheine, 
Münzen und Karten werden gefaltet. Dazu benötigst du ein Stück Stoff 
mit den Maßen 89 cm x 21 cm, die Nahtzugabe ist bereits enthalten. 
Hierfür eignet sich am besten ein beschichteter Baumwollstoff 
(Wachstuch) oder ein anderer festerer Stoff, der nicht allzu dick ist. 
Verwendest du einen dünnen Stoff, kannst du auch mit Bügelvlies oder 
einer Vlieseinlage arbeiten, um dem Geldbeutel etwas mehr Stabilität 
zu verleihen. Da die Kanten mit einem Schrägband eingefasst werden, 
wird hier auf der schönen Stoffseite gearbeitet. 
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Material: 

Stoff für innen:  
89 x 21 cm 

Stoff für außen:  
21 x 26 cm 

Schrägband oder 
Ähnliches zum 
Einfassen 

farblich passendes 
Garn 

Druckknöpfe oder 
anderer Verschluss1
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Viel Spaß beim Nähen! 
Tessa
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Falte den Stoff nun wie im Bild zu sehen. Die 
gestrichelten Linien sind Talfalten, die 
durchgezogenen Bergfalten. Zum fixieren eignet 
sich bei Wachstuch am besten eine Klemme oder 
ganz einfach ein Streifen Klebeband.  

Im Anschluss wird der Außenstoff an das 
kurze Ende (unterstes Kartenfach) des 
Innenstoffes rechts auf rechts angenäht. 

Im nächsten Schritt werden die Falten der 
Kartenfächer mit einer geraden Naht in der 
Mitte fixiert. Achte darauf, dass du das 
Schein- und Münzfach nicht mit annähst.

Lege alle Stoffe wie im Bild aufeinander und 
nähe sie an den Seiten und an der oberen 
Kante der Klappe zusammen. Um den 
richtigen Abstand zu wählen, kannst du mit 
einer Karte den benötigten Platz ausmessen 
(9 cm von der mittleren Naht zur äußeren sind 
ausreichend). 

Die Nahtzugabe kann 
abgeschnitten werden und um 
die Nähte zu verstecken, wird 
nun noch ein Schrägband oder 
ähnliches angebracht. 

Jetzt fehlt nur noch ein 
Druckknopf (oder zwei) 
oder eine andere Art von 
Verschluss. 
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