
Frau Tulpe‘s Gratis NÄHanleitung für 
MUSSELIN TÜCHER (2 VARIANTEN)

Mehrfarbiges Tuch (Quadrat): Du brauchst für ein mehrfarbiges Tuch 3 Streifen á 40cm x volle Breite. 
Die 3 Teile können auch aber auch unterschiedlich sein, bspw. 20, 40 und 60cm x volle Breite. 
Nähe die Streifen an den langen Seiten zusammen, so dass ungefähr ein Quadrat entsteht. 
(Hinweis: Die Farbe des mittleren Streifens ist am wenigsten präsent, wenn man das Tuch trägt) 
Wenn Du keine Overlock-Maschine hast, kannst Du diese Nähte auch sehr schön mit einer „französischen 
Naht“ (oder „Rechts-Links-Naht“) machen. Die Nähte etwas bügeln und das Tuch diagonal falten, nun wird 
das Tuch auf ein Maß von ca. 1,20 x 1,20m getrimmt und rundherum abgekettelt bzw. zweimal knappkantig 
umgeschlagen. Optional kann man noch ein Schildchen von #mehr_etikette an einem „Zipfel“ anbrigen. 
Tipp: das Overlockgarn in einer Kontrastfarbe (z.B. Neon) wählen!

Einfarbiges Tuch (Dreieck): Für das einfarbige Tuch brauchst Du ca. 1,20m x volle Breite vom Musselin in 
deiner Lieblingsfarbe und ca. 2,50m Paspelband (hier in gold). Lege Dir den Stoff diagonal gefaltet hin und 
trimme ihn auf ein Maß von ca. 1,20 x 1,20m. Nun wird die Paspel mit einem Reißverschluss-Fuß (halben 
Fuß) an zwei Seiten des Tuchs angesteppt. Am Anfang und Ende sollte sie etwas überstehen. Der Stoff 
sollte beim Nähen eher geschoben werden, die Paspel weder schieben noch ziehen. Nun den Stoff rechts 
auf rechts diagonal falten und an den zwei Paspel-Seiten gut feststecken. Dabei eine Wendeöffnung von 
ca. 10-15cm einplanen. Genäht wird auf der Seite, auf der die erste Naht zu sehen ist, schön knappkantig 
entlang der „Wulst“, auch hier den Unterstoff etwas schieben! Das Stück wenden, ausformen, etwas bügeln 
und dann die Wendeöffnung schließen. Tipp: in der Öffnung kann man eine #mehr_etikette anbrigen. 
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