
Blockeinschubfach/ großer LEO (Für U-Heft & Co.) 

 

Dieser Schnitt darf nur für private Zwecke genutzt werden und eine Weitergabe ist nicht erlaubt! 

Schnittmuster 

das angepasste Schnittmuster ausdrucken und zusammenkleben. 

Geändert wird zum normalen Schnittmuster nur das Dokumentenfach. Wer 

hier ein Kartenfach anbringen möchte geht einfach vor wie in der Anleitung 

zum kleinen LEO, das Kartenfach muss dann allerdings 22cm breit und 48cm hoch sein!  

 

Auf den zugeschnittenen Stoff für den Blockrücken zeichnet man sich die Öffnung auf 

 
 

Auf den Stoff vom rechten Innenteil markiert man sich die Markierungen 

 

 



Blockeinschubfach/ großer LEO (Für U-Heft & Co.) 

 

Dieser Schnitt darf nur für private Zwecke genutzt werden und eine Weitergabe ist nicht erlaubt! 

Dann legt man sich den Blockrücken rechts auf rechts, 1 cm vom oben, auf den 

Innenstoff. Bitte nicht auf dem Stoff rum malen wie ich, das ist nur zur 

Verdeutlichung ☺ 

  

Und näht einmal rund herum auf dem vorgezeichneten Rechteck. 

 

 

  

 



Blockeinschubfach/ großer LEO (Für U-Heft & Co.) 

 

Dieser Schnitt darf nur für private Zwecke genutzt werden und eine Weitergabe ist nicht erlaubt! 

Dann schneidet man beide Stoffe an den eingezeichneten Markierungen auf. 

 

Und wendet sich den kompletten Blockrücken durch die neu entstandene Öffnung 

 

 

 

 



Blockeinschubfach/ großer LEO (Für U-Heft & Co.) 

 

Dieser Schnitt darf nur für private Zwecke genutzt werden und eine Weitergabe ist nicht erlaubt! 

Bügelt sich das ganze schön aus  

 

Und näht einmal knapp zur Öffnung drum herum 

 

 

 



Blockeinschubfach/ großer LEO (Für U-Heft & Co.) 

 

Dieser Schnitt darf nur für private Zwecke genutzt werden und eine Weitergabe ist nicht erlaubt! 

Dann werden die offenen Seiten des Blockrückens geschlossen, dabei näht 

man allerdings nur den Blockrücken zusammen, nicht durch den Innenstoff! 

 

Bei der oberen Kante klappt man sich den Innenstoff einfach weg 

 
 



Blockeinschubfach/ großer LEO (Für U-Heft & Co.) 

 

Dieser Schnitt darf nur für private Zwecke genutzt werden und eine Weitergabe ist nicht erlaubt! 

Und auch die Seitennähte legt man sich einfach so, dass man dabei nicht den 

Innenstoff mit festnäht. 

 

Wer jetzt ein Kartenfach oder sonst etwas an dem Dokumentenfach befestigen möchte hat jetzt die 

Möglichkeit dazu!  

Anschließend  faltet man sich den Stoff am Bruch rechts auf rechts und näht die obere, die rechte 

und die untere Seite mit 0,5cm Nahtzugabe zusammen. 

die Ecke rechts oben und rechts unten schneidet man ab. 

 

 

 



Blockeinschubfach/ großer LEO (Für U-Heft & Co.) 

 

Dieser Schnitt darf nur für private Zwecke genutzt werden und eine Weitergabe ist nicht erlaubt! 

Dann legt man das Dokumentenfach 2cm von der oberen Kante auf den 

Innenstoff. Wer mag kann sich das Dokumentenfach mit einem Druckknopf 

sichern. 

 

Knapp zur Außenkante festnähen damit man diese Naht später nicht sieht. 

 

 

 



Blockeinschubfach/ großer LEO (Für U-Heft & Co.) 

 

Dieser Schnitt darf nur für private Zwecke genutzt werden und eine Weitergabe ist nicht erlaubt! 

So sollte das Ganze dann aussehen 

 

Rückansicht von Innenstoff & Blockrücken 

 
 

 



Blockeinschubfach/ großer LEO (Für U-Heft & Co.) 

 

Dieser Schnitt darf nur für private Zwecke genutzt werden und eine Weitergabe ist nicht erlaubt! 

Und so schaut es aus wenn man den Papprücken vom Block in das 

Einschubfach steckt ☺ 

 

 

 

 

Viel Spaß beim nähen! 

 

 

Über Bilder eurer Werke für diese Anleitung würde ich mich natürlich sehr freuen, dann kann man 

gemeinsam andere inspirieren!  

Per E-Mail an: stivy@wauwow.de  

oder via Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/612332028961430/ 

 


