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Hallo, ich bin Hannah und führe nicht 
gerne mein Hausaufgaben-He� . Aber 
Neurolinchen hatte eine gute Idee, 
dass ich einen Hausaufgabenhe� -
Umschlag nähen könnte. Vielleicht 
würde ich dann mein Hausaufgaben-
he�  ö� er benutzen. Da ich noch nicht 
so eine gute Näherin bin packte ich meine 
Nähsachen, schnappte mir Neurolinchen 
und fuhr zu meiner Oma (die beste Näherin die 
ich kenne). 
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Hallo, ich bin Hannah und führe nicht Hallo, ich bin Hannah und führe nicht 
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mit Neur
mit Neurolinchen

Ich erzählte ihr von Neurolinchens Idee und 
sie war sofort begeistert. Also � ngen wir an zu 
nähen, Neurolinchen wollte natürlich mit nähen. 
Es maß die Sto� e, schneidete die Sto� e, steckte 
die Sto� e zusammen und bügelte sie. Meine Oma 
und Ich erledigten den Rest, wir lachten sehr 
viel und machten natürlich auch Pausen in denen 
wir etwas aßen. Aber danach mussten wir 
selbstverständlich wieder weiter arbeiten, als ich 
endlich an� ng zu nähen guckte Neurolinchen 
ganz gespannt zu. Es konnte es kaum erwarten 
den fertigen 
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ich kenne). ich kenne). 

Ich erzählte ihr von Neurolinchens Idee und Ich erzählte ihr von Neurolinchens Idee und 
sie war sofort begeistert. Also � ngen wir an zu 

Es maß die Sto� e, schneidete die Sto� e, steckte Es maß die Sto� e, schneidete die Sto� e, steckte 
die Sto� e zusammen und bügelte sie. Meine Oma die Sto� e zusammen und bügelte sie. Meine Oma 
und Ich erledigten den Rest, wir lachten sehr und Ich erledigten den Rest, wir lachten sehr 
viel und machten natürlich auch Pausen in denen 

selbstverständlich wieder weiter arbeiten, als ich selbstverständlich wieder weiter arbeiten, als ich 
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Hausaufgabenhe� -Umschlag zu sehen. Zwischendurch Hausaufgabenhe� -Umschlag zu sehen. Zwischendurch 
lobte es mich dafür, dass ich schon sehr gut nähen kann lobte es mich dafür, dass ich schon sehr gut nähen kann 
für mein Alter. Ich war froh, dass es mir half.für mein Alter. Ich war froh, dass es mir half.

Es dauerte nicht mehr lange, da war der Umschlag für Es dauerte nicht mehr lange, da war der Umschlag für 
das Hausaufgabenhe�  schon fertig. Es hat so viel Spaß das Hausaufgabenhe�  schon fertig. Es hat so viel Spaß 
gemacht mit Neurolinchen und meiner Oma zu nähen. gemacht mit Neurolinchen und meiner Oma zu nähen. 
Das war echt eine richtig gute Idee!Das war echt eine richtig gute Idee!

Am nächsten Schultag habe ich ganz stolz mein Am nächsten Schultag habe ich ganz stolz mein 
Hausaufgabenhe�  herausgeholt und meine Freundinnen Hausaufgabenhe�  herausgeholt und meine Freundinnen 
waren total begeistert von meinem Hausaufgabenhe� -waren total begeistert von meinem Hausaufgabenhe� -
Umschlag. Sie wollen sich jetzt auch einen nähen. 
Danke Neurolinchen ! 

Das Schnittmuster erstellen: 
Das Schnittmuster erstellen: Mein Heft ist Mein Heft ist 

aufgeklappt 31 cm breit und 22 cm hoch. Damit das 
aufgeklappt 31 cm breit und 22 cm hoch. Damit das 

Heft schön Platz hat, rechne ich in der Höhe 2 cm dazu 
Heft schön Platz hat, rechne ich in der Höhe 2 cm dazu 

(je 1 cm oben und unten) sowie für den Umschlag je 
(je 1 cm oben und unten) sowie für den Umschlag je 

5 cm an jeder Seite. Jetzt kommt die Nahtzugabe von 
5 cm an jeder Seite. Jetzt kommt die Nahtzugabe von 

rundherum 1 cm dazu. 
rundherum 1 cm dazu. 

Du brauchst also ein Rechteck in der Größe von 43 cm 
Du brauchst also ein Rechteck in der Größe von 43 cm 

Breite und 26 cm Höhe. Für die Vorderseite kannst Du 
Breite und 26 cm Höhe. Für die Vorderseite kannst Du 

verschiedene Sto� e entsprechend zusammennähen. 
verschiedene Sto� e entsprechend zusammennähen. 

Für das Futter, also die Innenseite, nimmst Du einen 
Für das Futter, also die Innenseite, nimmst Du einen 

passenden unifarbenen oder gemusterten Sto� .
passenden unifarbenen oder gemusterten Sto� .

Lege jetzt beide Sto� e rechts auf rechts zusammen, 
Lege jetzt beide Sto� e rechts auf rechts zusammen, 

verbinde die Teile ringsherum mit Stecknadeln oder 
verbinde die Teile ringsherum mit Stecknadeln oder 

Eure Ha� ah 
(11 Jahre)

…und so wird's gemacht:

Klammern. Jetzt nähst Du mit der Nahtzugabe – bis 
Klammern. Jetzt nähst Du mit der Nahtzugabe – bis 

auf eine Wendeö� nung (an einer der kurzen Seiten) 
auf eine Wendeö� nung (an einer der kurzen Seiten) 

von ca. 7 cm - die beiden Teile zusammen. 
von ca. 7 cm - die beiden Teile zusammen. 

Danach Wenden, die Ecken gut ausarbeiten und 
Danach Wenden, die Ecken gut ausarbeiten und 

anschließend bügeln.anschließend bügeln.

Dann die Umschläge (5 cm) re und li nach innen 
Dann die Umschläge (5 cm) re und li nach innen 

falten, feststecken und bügeln. Anschließend mit 
falten, feststecken und bügeln. Anschließend mit 

einer Steppnaht jeweils oben und unten – knapp am 
einer Steppnaht jeweils oben und unten – knapp am 

Rand – zusammennähen. Du kannst auch mit einer 
Rand – zusammennähen. Du kannst auch mit einer 

Ziernaht die komplette Hülle rundherum absteppen. 
Ziernaht die komplette Hülle rundherum absteppen. 

Fertig ist Deine einzigartige Hausaufgabenhefthülle.
Fertig ist Deine einzigartige Hausaufgabenhefthülle.

Ich wünsche Dir viel Spaß beim Nähen!

Ha� ah

Suche Dir einen oder mehrere Sto� e aus, am besten vorher

Suche Dir einen oder mehrere Sto� e aus, am besten vorher

waschen (Einlaufgefahr). Jetzt misst Du Dein Hausaufgabenheft aus. 

waschen (Einlaufgefahr). Jetzt misst Du Dein Hausaufgabenheft aus. 


