
DIY UPCYCLING

Schlüsselband

Turnbeutel

Schwierigkeitsgrad

Zeit

1,5 Stunden

So finden alte 
Flaggen ein zweites 
Leben.

Umweltbenefit

 Schere / Maßband
 Nähmaschine
 Stift
 Klammern / Nadeln
 Sicherheitsnadel / 

Kabelbinder
 Feuerzeug

Material 

Hilfsmittel

Flagge

Mehr Informationen und DIY- 
Anleitungen rund ums Upcycling
findest du auf unserer Website: 
dlrg-jugend.de/saving-tomorrow

Anleitung 
Schritt 1
Flaggenstoff in ein 94 x 38 cm großes 
Stück schneiden.

Vorab überlegen, welche Seite später 
außen und innen liegen soll.

Die Mittelsenkrechte des Stoffs wird später 
die Unterkante des Beutels sein. Dadurch 
ist später keine Naht am Beutelboden, 
damit dieser tragfähiger ist.

Schritt 2
Schlüsselband in 2 ca. 8 cm lange Bänder 
schneiden und auf der Hälfte falten.
Dies wird später die Fixierung der Kordel 
am Beutelboden sein.

Flaggenleine (oder an-
dere Schnur), ca. 5 m

Fortsetzung nächste Seite   »



DIY UPCYCLING

Schritt 3    
Die linke und rechte Seite des zukünftigen Beutels nähen. 
Dazu den Flaggenstoff in der Mitte falten, sodass die Innen-
seiten nach außen zeigen. (Der Turnbeutel wird in diesem 
Schritt auf links gedreht genäht.)
Ca. 5 mm Abstand der Naht zum Rand des Stoffs einhalten.
• Die 2 Bänder ca. 5 mm oberhalb des Beutelbodens  

zwischen die zu vernähenden Beutelwände legen. 
• Die 2 Nähte möglichst gleichmäßig und gerade bis  

ca. 3 cm zur Oberkante vernähen.
• Die letzten ca. 3 cm müssen frei bleiben, damit im nächsten 

Schritt die Führung für die Leine genäht werden kann.

Schritt 4
Einen Zentimeter der Oberkante des Beutels nach außen 
Richtung Beutelboden falten und um etwa einen weiteren 
Zentimeter nochmals falten. Somit wird ein Schlauch ge-
bildet, durch den später die Leine geführt wird. Indem die 
Kante aber nur um einen Zentimeter überlappt, wird ver-
hindert, dass der Schlauch zu eng genäht wird und genug 
Platz für den Querschnitt von 2 Leinen bleibt

Schritt 5
Nun werden die Lagen (Beutelwand und Überlappung) 
genäht. Damit der Schlauch nicht verrutscht werden hier 
Klammern empfohlen, welche den Stoff bis zur Nähnadel 
fixieren und dann sukzessive wieder entfernt werden.
• Die Naht für beide Beutelseiten getrennt nähen.
• Nicht aus Versehen die Beutelwände vernähen!
Da an beiden Enden des Schlauchs später Öffnungen 
bestehen bleiben, über welche die 2 Leinen eng gezurrt 
werden, ist hier die Naht zu verstärken.

Schritt 6
Den auf links gedrehten Beutel auf rechts drehen. Leine in 
zwei ca. 2,4 m lange Stücke schneiden. Das Ende mit Garn 
an einen Kabelbinder oder eine Sicherheitsnadel binden 
und damit je auf einer gegenüberliegenden Öffnung durch 
den Schlauch einfädeln und 
auf der anderen Seite wieder 
hinausführen.

Schritt 7
Den Kabelbinder wieder entfernen und die offenen Enden 
der Leinen durch die Schlüsselbänder führen und verknoten.
Bei Bedarf die Enden der Leine mit einem Feuerzeug ab-
flammen, damit sie nicht ausfransen.

Turnbeutel


