
U-Heft-Hülle 

Mutterpasshülle



Hallo ihr Lieben Nähbienen.

Ja, es ist wieder mal eine Anleitung zum Nähen einer U-
Heft-Hülle. Aber ich habe tatsächlich keine für mich 

gefunden, die mir so richtig zugesagt hat. Also hatte ich 
mich kurzerhand dazu entschlossen, selbst ein 

„Schnittmuster“ zu entwerfen.
Naja es ist mehr ein Tutorial mit Maßangaben, da ich euch 

keinen Papierschnitt zur Verfügung stelle. Denn mal 
ehrlich, ich glaube ein paar Rechtecke zuschneiden können 

wir alle, oder? 

Ich hoffe mein kleines Tutorial gefällt euch und ihr habt 
Spaß damit.

Lieben Gruß,
eure Mela

Infos/rechtliche Dinge

Es ist NICHT erlaubt genähte Einzelstücke zu verkaufen. Das Kopieren 
und die Weitergabe der Anleitung sowie die Massenproduktion sind 
NICHT gestattet. Bei Verkaufsabsichten bedarf es der schriftlichen 

Genehmigung. Für eventuelle Fehler in der Anleitung wird keine Haftung 
übernommen werden. 



Zu verwendende Stoffe
– nicht dehnbare Stoffe
– und falls es doch mal unbedingt dieser eine 

dehnbare Stoff sein soll, empfehle ich euch, aber 
wenigstens den Innenstoff aus Webwaren oder 
ähnlichem zu nutzen, oder wenigstens das ganze 
dann zu verstärken mit dünnem Volumenvlies

Allgemeines
– die Anleitung ist auf normale NähMa oder/ und 

Overlock ausgelegt
– Nahtzugabe von 0,7cm ist enthalten
– falls ihr euch nicht sicher seid, oder vorrangig 

mit einer normalen NähMa arbeitet, nehmt lieber 
ein klein wenig NZ noch extra dazu



U-Heft-Hülle

Maße/Stoffverbrauch:
– Innen-/Außenstoff je 55*24
– Impfpasstasche Innen-/Außenstoff je 

12,5*16,5cm
– Kartenfach Innen-/Außenstoff je 7,5*11,5cm

Mutterpasshülle

Maße/Stoffverbrauch:
– Innen-/Außenstoff je 47,5*20,5cm
– UltraschallBilder-Fach Innen-/Außenstoff je 

12*15cm



Anleitung
Wenn ihr euch die jeweiligen 

Teile zugeschnitten habt, müssen es 
entweder 6 oder 4 Teile sein.

– 6 Teile für die U-Heft-Hülle
– 4 Teile für die Mutterpasshülle

– die beiden großen Teile 
rechts auf rechts 
zusammenähen

– aber lasst eine 
Wendeöffnung

– ich beginne immer an der 
langen Seite zu nähen

– aber etwa 10 cm weiter 
unten und nicht direkt an 
der Ecke

– einmal herumgenäht, sieht 
es dann so aus



– die Taschen rechts 
auf rechts zusammennähen

– aber nur 2 lange 
und eine kurze Seite

– Es wird gewendet!
– Nachdem ihr alles gewendet 

habt, kann ich euch nur ans 
Herz legen:
BÜGELN, BÜGELN, BÜGELN!

– jetzt könnt ihr die 
Taschen vorbereiten

– an der jeweils offenen 
Seite, wie auf dem Bild 
zu sehen die Ecken 
leicht anschneiden

– und dann wird gefaltet und 
gebügelt und gefaltet und 
gebügelt ;)

– bei der Impfpasstasche etwa 
2*2cm umschlagen 

– bei dem Kartenfach etwa 
2*1cm umschlagen



so sieht es dann aus

– die umgebügelten Laschen 
knappkantig feststeppen bei 
beiden Taschen

– das Kartenfach auf die 
Impfpasstasche nähen

– die drei Kanten also 
knappkantig absteppen



               
          Vorbereitung der Hülle

– legt euch den breiten Stoffstreifen so vor euch hin, 
dass euer Außenstoff unten liegt und ihr den 
Innenstoff sehen könnt

– dann schlagt ihr die linke Seite für die U-Heft-Hülle 
13 cm ein/ für den Mutterpass 12 cm
- steckt es fest und bügelt noch einmal drüber

– dann die rechte Seite ebenso einschlagen für die 
U-Heft-Hülle 8,5cm/ für den Mutterpass 5,5cm
- auch wieder drüberbügeln

– wenn ihr auf die Vorderseite noch etwas draufsticken 
oder draufnähen wollt, ist jetzt der letzte Zeitpunkt 
gekommen das noch zu tun

weiter geht’s mit den Taschen

– hier könnt ihr die 
eingeschlagene Seite 
noch sehen und dann 
wird die Tasche auf die 
unteren 2/3 genäht und 
die Seiten entweder 
abgesteppt oder auch mit 
ZickZack oder ähnlichem 
umrandet



     

– wenn ihr mit dem allen fertig 
seid könnte ihr die 
eingeschlagenen Seiten 
feststeppen

– und jetzt kommt der Punkt 
an dem auch ich damals 
schon beim nähen von 
anderen zu wendenden 
Dingen gemerkt habe, 
weshalb es wirklich gut ist zu 
bügeln ;)

– denn wenn man gut gebügelt 
hat, kann man die 
Wendeöffnung vom Anfang in einem Zug schließen mit 
dem Absteppen der eingeschlagenen Seiten

UND SCHON FERTIG !!! 



U-Heft-Hülle



Mutterpasshülle


