
MULTIFUNKTIONSUTENSILO

Grundsätzlich ist es für Baumwolle gedacht. Bei „normaler“ Baumwolle ist es empfehlenswert, 
ein Vlies zur Verstärkung ein zu arbeiten. Bei etwas dickerem Dekostoff aus Baumwolle kann 
dies  entfallen.  Zusätzlich  benötigt  man einen Verschluss  in Form von Klettverschluss  oder 
einer Steckschnalle.  

Zur Veranschaulichung nenne ich hier die Werte,  die  sich für unser Autoutensilo  ergeben.  
Darüber hinaus  gebe ich eine Art  Formel  an die  Hand,  mit der ihr euch leicht ausrechnen 
könnt, wie groß die einzelnen Zuschnitte sein müssen. Nahtzugaben (NZG) sind eingerechnet. 
Mit Länge und Breite meine ich jeweils die Werte, die du für dein Auto brauchst. Du misst also 
einfach auf der Rücksitzbank nach, welche Größe am besten passt.  Mit Rückseite meine ich die 
Basis für dieses Utensilo: eine zweilagige Rückseite, auf die die Taschen aufgenäht werden.  Die  
Breite ergibt sich aus der Rückseite und bleibt auch für die Taschen entsprechend. 

Utensilo mit Maße Rückseite Länge der erste(n) Tasche(n) Maße letzte Tasche
2 Taschen

(Länge + 3 cm 
NZG) x (Breite + 3 

cm NZG)

Länge + 2 cm NZG + 2 cm Länge + 2 cm NZG
3 Taschen (Länge : 3)  x 2 + 2 cm NZG + 2 cm (Länge : 3) x 2 + 2 cm NZG
4 Taschen (Länge : 4)  x 2 + 2 cm NZG + 2 cm (Länge : 4) x 2 + 2 cm NZG

50  x  35  cm 
Endmaß

53 x 38 cm 41,5 cm x 38 cm 37,5 cm x 38 cm 

Das ergibt pro Tasche 1 Schnittteil und für die Rückseite 2 Schnittteile. 

Dieses  Utensilo  kann  zum  Beispiel  am 
mittleren Sitz der Rücksitzbank im Auto be-
festigt werden, so dass darin Bücher, Stifte, 
Trinkflaschen  oder  ähnliches  aufbewahrt 
werden  können.   Es  kann  aber  auch  als 
Utensilo an der Couch, am Laufstall oder am 
Bett  befestigt  werden.  Die Taschen können 
in verschiedener Größe angelegt werden, je 
nachdem wofür man sie braucht.    Das kann 
jeder  natürlich  selbst  entscheiden  und  auf 
seine  Bedürfnisse  anpassen.  So  kann  zum 
Beispiel  auch  ein  Gummizug  eingearbeitet 
werden,  damit  die  in  den  Taschen 
verstauten  Utensilien  auch  in  der  Tasche 
bleiben. Gerade bei Trinkflaschen kann das 
wichtig  sein.  Ich  setze  in  meinem  Beispiel 
gleich große Taschen voraus.



Die  Länge  des  Bands  richtet  sind  nach  dem  Abstand  bzw.  der  Breite  der  beiden  Holme  der  
Kopfstütze . Es ist sinnvoll, nicht mehr Band als nötig zu befestigen, damit der Rest der Fläche für das 
Utensilo genutzt werden kann. Mein Band ist 38 cm lang und 2 cm breit, so ist der Zuschnitt etwa 50 
cm lang und 6 cm breit. 

Alles in Allem hört es sich recht schwammig an, aber es ist nun mal von Auto zu Auto und je nach 
Bedürfnissen unterschiedlich. Deswegen ist diese Anleitung ja auch KOSTENLOS. Es geht mehr um 
die Idee und die Formeln. Es macht es euch bequemer, falls ihr das Utensilo von der Art so haben 
möchtet.  Ich  selbst  habe  mal  ein  Bild  bei  Pinterest  dazu  gefunden  und  fand  die  Idee  kurz  vor 
unserem  Urlaub  wirklich  gut,  habe  aber  keine  Anleitung  gefunden.  Deswegen  habe  ich  einfach 
gedacht, arbeite ich das mal aus und stelle über meinen Blog zur Verfügung. 

Ich würde mich sehr über eine Verlinkung freuen, wenn Ihr die Anleitung benutzt und das 
fertig gestellte Werk veröffentlicht, sei es bei Pinterest, Facebook, auf eurem eigenen Blog 

oder sonst irgendwo in der weiten Welt des Internets.

1. Schritt:  ZUSCHNEIDEN

Schneide den Stoff nach den oben angegebenen 
Formeln  aus  oder  pass'  die  Maße  an  deine 
Wünsche an. 

Unterschiedliche  Stoffe  sind  besonders  schön, 
aber  wer  es  im  Auto  gerne  ruhiger  möchte, 
nimmt nur einen Stoff. 

 2. Schritt: TASCHEN VORBEREITEN

Den Stoff  (+  Vlies)  für  die  Taschen  der  Länge 
nach  rechts  auf  rechts  aufeinander  legen  und 
am  oberen  Rand  fest  stecken  und  zusammen 
nähen und wenden. 

Die beiden Außenseiten bleiben offen.

Zur  besseren  Weiterverarbeitung  bügeln 
(Tasche und Nahtzugaben auseinander)

Besonders schön ist es, wenn nach dem Wenden 
die  Oberkante  abgesteppt  wird.  Vielleicht 
zusätzlich sogar mit einem Zierstich oder einem 
schönen Band. 



4. Schritt: BÄNDER NÄHEN

Bei den Zuschnitten für die Bänder jeweils oben 
und  unten  die  Nahtzugabe  nach  innen 
einklappen und mit Stecknadeln befestigen.

Nun  die  beiden  umgeknickten  Kanten  auf-
einander  legen  und  wieder  feststecken.  Näh 
diese offene Seite mit einem Steppstich zu. Um 
beide Seiten möglichst gleich zu halten,  steppe 
auch die andere Seite ab (kann man, muss man 
aber nicht).

3. Schritt: TASCHEN AUFNÄHEN

Die  oberste  Tasche  wird  unterhalb  der 
Nahtzugabe  auf  einer  der  beiden  Teile  der 
Rückseite  des  Utensilos  angelegt  und  die 
Unterkante  der  Tasche  fest  gesteckt  und 
angenäht.  Am besten verwendet man dafür den 
dreifachen  Geradeausstich.  Der  macht  die  Naht 
besonders stabil.  Stecke dir die Oberkante direkt 
wieder  mit  Nadeln  fest,  damit  später  nichts 
verrutschen kann. Auch hier bleiben die beiden 
Seiten offen. 

Die  folgenden  Taschen  werden  nun  von  oben 
nach unten an der Rückseite festgenäht. Immer 
nur die Unterkante. Die Oberkante ist jeweils die 
Öffnung und bleibt somit unberührt. Achtet bitte 
darauf, dass die Taschen ca. 2 cm über die jeweils 
obere Tasche überlappen.  Das gibt  dem Ganzen 
mehr  Halt  und  bringt  auch  ein  bisschen  mehr 
Inhalt zusammen. 

Die unterste Tasche wird an die Unterkante der 
Rückseite  des  Utensilos  angelegt  und  dort 
festgenäht. Eigentlich muss diese Naht nicht sein, 
da  sie  mit  der  Rundum-Naht  geschlossen  wird, 
um die Gefahr des Verrutschens zu minimieren, 
kann sie vorher genäht werden. 

5. Schritt: BÄNDER BEFESTIGEN

Befestige  das  Band  an  den  beiden  Teilen  der 
Steckschnallen. 



7. Schritt: WENDEÖFFNUNG SCHLIEßEN

Vor dem Wenden die 4 Ecken abschneiden. Es 
sind schon so viele Lagen übereinander, dass es 
zu knubblig in den Ecken werden würde. 

Die  Wendeöffnung  wird  durch  einen  Stepp- 
stich  komplett  ringsum  das  Utensilo  ge-
schlossen.

6. Schritt:  UTENSILO ZUSAMMEN NÄHEN

Leg'  die  beiden  Rückseiten  rechts  auf  rechts 
aufeinander  und  näh  komplett  um  die  Rück-
seite. Dabei sollte eine Wendeöffnung von ca. 15 
cm  offen  bleiben.  Achte  bitte  darauf,  dass  die 
Bänder komplett innen liegen.

Klappe  dafür  das  offene  Ende  einmal  ein  und 
nähe  zusätzlich  ein  Kreuz  über  die 
Verschlussstelle zur Stabilierung. 

Falls du Klettverschluss benutzt, muss das Band 
um mindestens 5 cm auf jeder Seite verlängert 
werden,  damit  sich  der  Klettverschluss  auch 
diese 5 cm überlappt. Es könnte sein, dass 5 cm 
je  nach  „Beladung“  nicht  ausreicht,  wahr-
scheinlich sind 10 cm auf jeder Seite besser.

Wenn  du  mit  den  Steckschnallen  oder  dem 
Klettverschluss  fertig  bist,  näh'  die  beiden 
entgegen gesetzten Enden unter Einhaltung der 
Nahtzugabe  mittig  an  die  Rückseite  des 
Utensilos mit den darauf befestigten Taschen. 

Hier die Formel für den richtigen Ansatz: (Breite 
des  Rückteils  –  Breite  der  Kopfstütze)  \  2  – 
Breite des Bands. Bei mir ergibt das 10 cm. Das 
bedeutet jeweils rechts und links vom Rand 10 
cm Richtung Mitte und dort die rechte Seite des 
Bands anlegen.  Dann müsste genau die  Breites 
der Kopfstütze in der Mitte übrig bleiben.

6. Schritt:  UTENSILO ZUSAMMEN NÄHEN

Leg'  die  beiden  Rückseiten  rechts  auf  rechts 
aufeinander  und  näh  komplett  um  die 
Rückseite.  Dabei sollte eine Wendeöffnung von 
ca. 15 cm offen bleiben. Achte bitte darauf, dass 
die Bänder komplett innen liegen.

7. Schritt: WENDEÖFFNUNG SCHLIEßEN

Vor dem Wenden die 4 Ecken abschneiden. Es 
sind schon so viele Lagen übereinander, dass es 
zu knubblig in den Ecken werden würde. 

Die  Wendeöffnung  wird  durch  einen  Stepp- 
stich  komplett  ringsum  das  Utensilo  ge-
schlossen.



Dank meiner Probenäherinnen sind einige Exemplare und Erweiterungen zu Stande gekommen. 
Zum Beispiel kann man die teilweise sehr breite Taschen auch durch eine mittige Naht in kleinere 

Taschen verwandeln. Wenn  zwei Kinder im Auto sitzen, lässt sich das ganze Utensilo so besser 
aufteilen. Oder man fügt einen Gummizug in die oberste Naht der Taschen ein für einen besseren 

Halt. Oder man nutzt dieses Utensilo nicht für's Auto, sondern für Fernbedienung etc. an der Couch. 
Oder als Tasche am Hochbett oder Laufstall. Es gibt viele Möglichkeiten!! Als Anregung zeige ich 

euch hier ein paar Beispiele. 

Bei Fragen stehe ich euch gerne unter melanie_jansen@gmx.de zur Verfügung oder kontaktiert 
mich einfach bei Facebook unter www.facebook.com/lockenpracht79. 
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