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Dein magischer FeenbeutelDein magischer FeenbeutelDein magischer FeenbeutelDein magischer Feenbeutel        
 
Um immer vom Schutz der Fee begleitet zu sein,  
kannst du dir mit dieser Anleitung deinen  
magischen Feenbeutel selber basteln! 
 
 
Was du brauchst: magische Inhalt der dich  
 mit dem Zauber der Fee  
 schützt! z.B. Glasmurmeln,  
 Federn, Haselnüssen, Muscheln, dein Glücks-Edelstein 
 
 Organza- oder  
 Stoffsäckchen 
 ODER für Tüftler:  
 ein Stück derber Stoff in deiner Wunschfarbe 
 (zwischen 20 und 30 cm Durchmesser, je nachdem wie groß  
 deine Tasche werden soll!) 
  
 2x eine Schnur zwischen 40  und 50 cm lang 
 
 eventuell ein breites Band oder eine derbe Schnur, wenn du  
 dir deinen Feenbeutel wie eine Tasche umhängen möchtest. 
 
 Lochzange und Schere 
 
 
Und so bastelst du dir einen magischen FeenbeutelUnd so bastelst du dir einen magischen FeenbeutelUnd so bastelst du dir einen magischen FeenbeutelUnd so bastelst du dir einen magischen Feenbeutel: 
 
Am einfachsten ist es, ein Organza-Säckchen 
zur Hand zu nehmen. Denn das Wichtigste ist 
der Inhalt deines magischen Feenbeutels! Wir 
Feen sind große Freunde von Glitzer, Musik und 
Farben. Befülle deinen Beutel mit schönen 
Glasmurmeln, Federn, Haselnüssen, Muscheln 
und deinem Glücks-Edelstein! Halte Ausschau 
nach einem kleinen Feengeschenk. Manchmal 
lassen wir Feen einen besonders gefärbten 
Stein, ein besonderes Geldstück oder eine 
besonders farbenprächtige Feder liegen, 
damit du sie findest! 
 
Du kannst natürlich auch deinen Beutel selbst zu Umhängetasche machen!  
Stich dafür an den beiden Zipfeln je ein Loch. Mit einem breiten Band oder einer 
derben Schnur kannst du deine Umhängeschlaufe an den beiden Zipfeln 
befestigen.  
 



Ein kleiner Tipp der Fee: Trage deinen Feenbeutel immer in deiner Tasche und der 
Schutz der Fee wird immer um dich sein.  
Um einen besonders magischen Feenbeutel herzustellen, befestigst du mit einer 
Schnur oder einem Schlüsselring ein kleines Glöckchen am Beutel. Feenglöckchen 
helfen dir, eine Fee zu rufen, wenn du ihre Hilfe brauchst!  
 
 

Hier ist für Tüftler die Anleitung, ein Säckchen selbst herzustellen:  

 

 
Zuerst schneidest du aus dem Stück Stoff einen Kreis mit 20 cm Durchmesser 
(oder größer)aus. Hierbei lässt du an zwei gegenüberliegenden Punkte je einen 
kleinen Zipfel stehen, die später bei deinen Beutel als Griff funktionieren.  
 
Mit Hilfe einer spitzen Schere, einer Ahle oder einer Lochzange stichst du dann 
mit ca. 1 cm Abstand zum Rand deines Stoffkreise regelmäßig Löcher in den 
Stoff. Wenn du diese Löcherreihe fertig gestochen hast, setzt du deine Lochzange 
noch einmal an. Nun mit einem Abstand von 2 cm zum Stoffrand stichst du eine 
zweite Reihe direkt unter die ersten Löcher.  
 
Durch diese Löcher ziehst du dann deine Schnuren, um den Beutel schließen zu 
können und das geht so: 
 
Beginne, in der äußeren Reihe die Schnur bei dem Loch unter einem Zipfel durch 
zuziehen. Reihum führst du die Schnur durch all die Löcher des Kreises.  
Bist du wieder am Anfang angekommen, verknotest du ganz einfach die zwei 
Enden dieser ersten Schnur. 
Damit du den Beutel gut verschließen kannst, brauchst du nun die zweite Schnur. 
Beachte bitte, dass du hier  am gegenüberliegenden Zipfel beginnen musst. Die 
Schnur ziehst du genauso abwechselnd durch all die Löcher in der zweiten Reihe.  
 
Auch diese beiden Enden der zweiten Schnur verknotest du miteinander.  
 
Wenn du nun an beiden verknotetet Schnuren ziehst, schließt sich dein magischer 
Feenbeutel wie durch Zauberhand! 
 
Viel Spaß mit deinem magischen Feenbeutel! 


