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Stiftrolle aus Platzdeckchen 

 

Für meine Gelstifte habe ich diese Rolle genäht und dabei versucht einzelne Schritte 

bildnerisch festzuhalten und zu dokumentieren.  Bei Unstimmigkeiten bitte Bescheid geben. 

Die Stiftrolle hat ein ca. Endmaß vom 17,5 x 48cm. Die Maße sind variabel und können den 

Stiften entsprechend angepasst werden. 

 

Das Material: 

1 Platzdeckchen ca. 33x48cm 

Ca. 65cm Band (Schnur) 

 

Abstecken: 

Das Platzdeckchen ca. 11cm 

umklappen und feststecken. 

Damit die Stifte später nicht 

rausfallen, habe ich den 

oberen Teil ca. 4cm 

umgeklappt und auch 

festgesteckt. (Dies ist nicht 
zwingend notwendig und eine 

optische Geschmacksache!) 
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Stifteinteilung: 

Jeder Stift bekommt sein 

eigenes Fach, daher habe ich 

in einem Abstand von ca. 

2,5cm jeweils eine 

Stecknadel als Markierung 

gesteckt. 

Damit es mir später beim 

Nähen leichter fällt habe ich  

mit einem Schreiber Linien 

gezogen, an der ich entlang 

nähen kann. Wer kann, 

braucht dies natürlich nicht! 

 

Absteppen: 

An der kurzen Seite die 4cm 

oben vernähen, dann die 

11cm unten zusammen 

nähen, darauf achten, dass Ihr 

das Band nicht vergesst! 

Mein Band ist ungefähr bei 

der Hälfte. Dafür das Band 

halbieren und zwischen die 

beiden Teile legen, und 

darüber nähen. 

Damit sich der obere Teil 

besser einrollen lässt, knapp 

an der Umbruchstelle entlang 

absteppen. Dann noch die 

Fächer für die Stifte 

absteppen und dann ist es 

schon geschafft! 
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Fertigstellung: 

 

Jetzt nur noch die Stifte in die 

Fächer, zusammenrollen, 

Schleifchen und… 

 

 

 

 

Fertig!!! 

 

 

 

 
 


