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Über mich  

Hallo, ich bin Sonja, leidenschaftliche Vierfach-Mama 
mit Nähmaschine und Blog.  
 
Mein großer Traum ist es anderen (auf ihrem Nähweg) 
zu helfen und zu inspirieren.  
Ich wünsche mir, dass alle, die meinen Blog besuchen, 
mit einem Lächeln im Herzen wieder gehen (und sich 
beschwingt und bestärkt in ihren eigenen Projekten 
fühlen.) 
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Das Herzstück meiner kreativen Welt findest Du hier: 
https://crafting-cafe.de 

– Ich freue mich auf Deinen Besuch!  
 
 

The Crafting Café 

Inh. Sonja Feierabend 

Mömmenweg 40 

33104 Paderborn 

Kontakt: sonja@crafting-cafe.de 

Blog: https://crafting-cafe.de 

 

ebooks 

Shop: https://crafting-cafe.de/shop/ 

Makerist: https://www.makerist.de/users/the_crafting_caf%C3%A9 

CrazyPatterns: https://www.crazypatterns.net/de/store/CraftingCafe 

Social Media 

Facebook: https://www.facebook.com/thecraftingcafe/ 

Pinterest: https://de.pinterest.com/thecraftingcafe/ 

Instagram: https://www.instagram.com/the_crafting_cafe/ 

Bloglovin: https://www.bloglovin.com/people/craftingcafe-16168719 

Google+: https://plus.google.com/u/0/+SonjaFeierabend 
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Einleitung 

Dieses Freebook ist in sehr freundlicher und kreativer Zusammenarbeit mit der GUNOLD® 

GmbH entstanden, für die ich mich hiermit noch einmal recht herzlich bedanke! Durch das 

Sponsoring ist es möglich dieses Schnittmuster als Freebook anzubieten. 

Die Firma GUNOLD ist bereits seit 1927 im Stickgeschäft tätig. Über die Marke SULKY® by 

Gunold® werden für Hobbynäher und -sticker hochwertige Garne, Stabilisatoren und 

Nadeln zum Sticken, Quilten, Nähen und Vieles mehr angeboten. 

Seit Januar 2017 gibt es die Möglichkeit die Produkte über den SULKY-Online Shop zu 

kaufen, unter anderen auch kostenlose Anleitungen, Vorlagen und Stickdesigns. 

Joelle ist ein sommerlich-leichter Schnitt für ein Mädchen – wie schon oft haben meine 

Töchter mich zu dieser Idee inspiriert. Die Tasche ist auch für Anfängerinnen leicht zu 

nähen. 

Wie auch bei meinen anderen Ebooks bietet Joelle reichlich Raum für eigene Kreativität! 

Du kannst sie in 2 Varianten nähen und beide beliebig betüddeln und pimpen: Mit einer 

der beigefügten Applikationsvorlagen, mit Stickerei, Plot, Webbändern oder auch mit 

einem gekauften Bügelbild. Die gezeigten Methoden kannst du außerdem prima auch auf 

andere Nähprojekte anwenden. 

Da die Tasche obendrein auch recht flott genäht ist, bietet es sich an gleich mehrere Stile 

zu testen – denn auch für Damen könnte Joelle ein Begleiter sein . 

Nun wünsche ich viel Spaß und Freude am Nähen! 

Sonja 

 

… erhältlich unter https://sulky-shop.de/ 
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Zuschnitt  

Je nach gewählter Variante wird die Tasche anders zugeschnitten. Das Basis-

Schnittmuster ist dasselbe.  

Variante 1 ist die mit dem „Guckloch“. 

 

Variante 2 ist die Tasche mit der Rüsche. 

 

 


