
Mäuse-Utensilio 
für Bänder

Material: 
Hintergundstoff:
Je nachdem wie groß ihr euren Mäusebeutel nähen 
möchtet und wieviele Mäuse benötigt werden.
Für den länglichen Beutel habe ich 22 x 100 cm und 
für den kleinen 25 x 50 cm Leinenstoff verwendet – 
geht aber auch jeder andere Stoff.

Mäuse:
Stoffreste, Vliesofix oder Steam at Seam,
Hemdenknöpfe für die Augen.

Käse:
17 x 17 cm gelber Stoff, Rest in Schwarz
und
Satinband  oder  Kordel  für  die  Schlaufen  zum 
Aufhängen,
passendes Nähgarn und evtl. Ösen für die Löcher.

Zuschneiden und nähen:

Viertelkreis  für  den  Käse  ausschneiden  und  in 
der  einen  Hälfte  die  Löcher  applizieren  (s. 
Mäuse), re auf re zum 1/8-Kreis falten, steppen 
(Wendeöffnung  aussparen!).  Nun  wenden, 
bügeln  und  an  der  oberen  Kante  absteppen. 
Diesen nun auf  den Beutelstoff  nähen – dabei 
etwas  zusammen  schieben  damit  die  Tasche 
etwas Volumen bekommt.



Mäuse-Teile  auf  der  Papierseite  des 
Vliesofix  übertragen,  ausschneiden,  auf 
die  Rückseite  des  passenden  Stoffes 
bügeln und nochmals ausschneiden.

Papier  abziehen  und  die  Mäuse 
nach  Lust  und  Laune  arangieren, 
aufbügeln  und  mit  dichtem 
Zickzackstich umnähen.

Barthaare  mit  schwarzem  Nähgarn 
steppen.

Die  Löcher  fürs  Band  kann 
man/frau  entweder  durch 
Ösen eindrücken oder durch 
Nähen  versäubern.  Bei  der 
grünen  Maus  habe  ich  ein 
Loch  gestickt  –  bei  der 
Bernina 440 ist das Stich 19.

Beutel  zusammennähen und 
Nähte  mit  Zickzack 
versäubern.

Knopf-Augen aufnähen. 

Achtung:
Bei den Schnurrbarthaaren habe ich mir allerdings die Tasche im 
unteren Teil zugenäht und durfte es wieder auftrennen und bei der 
weißen Maus mit der Hand sticken.



Damit mal schnell eine 
Rolle Band gewechselt 
werden  kann  –  aber 
der  Beutel  doch 
ordentlich  hängt  – 
habe ich Schlaufen aus 
Satinband  geschnitten 
und  versetzt  im  Saum 
mitgefasst s. Foto).

Bandrollen  einfüllen  und  die  Enden 
durch die Löcher ziehen, Haltestange 
durch die Schlaufen führen und fertig!

Bei  meinem  ersten  Beutel  vor  zig 
Jahren  gabs  noch  keinen  Käse  als 
Scherentasche  .  Er  hat  auch  schon 
etwas  gelitten  –  aber  es  war  immer 
Wurstband in der Küche parat.

Viel Spaß beim Geschenke verpacken 
wünscht
Quiltjule




