Leben

menschen
Morgen nimmt das GOP
mit der Show „Funky
Town“ wieder den Betrieb
auf. dennis Bohnecke
! 28
(41) freut sich!

blitzquiz
Die Nestler Feinkartonagen
GmbH ist Deutschlands
größter Hersteller von
Schultüten. Wie viele
produziert sie pro Jahr?
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MO Lifestyle & Laufsteg

DI Workout & Wohlfühlen

MI Essen & Erleben

DO Tipps & Trends

A. Rund 1,5 Millionen
B. Rund 2 Millionen
C. Rund 2,5 Millionen
Lösung unten auf der Seite

FR Freizeit & Vergnügen

Ende August starten viele kleine ABC-Schützen in die Schule. Ein Höhepunkt des Tages ist für viele die Schultüte.
Am schönsten sind natürlich selbstgenähte. NP-Redakteurin Maike Jacobs hat sich von Almut Klingenberg zeigen
lassen, wie sie Schultüten für ihr Label „Klingenberg 4 Kids“ anfertigt.

SA Kreativ & Köstlich

Heute ist ein
schönerTag, weil …

So tüten wir den Schulstart ein
das ergebnis
So sehen die fertigen Schultüten aus. „Das Nähen
macht viel Spaß, und jede
Tüte ist individuell“, freut
sich Almut Klingenberg, die
ihre Produkte unter dem
Label „Klingenberg 4 Kids“
verkauft. Auf einen Arbeitsschritt verzichtet sie in diesem Jahr – das Einschulungsdatum auf die Tüte zu
applizieren: „Da kann sich
diesen Sommer durch Corona noch so viel ändern, ich
würde erst mal abwarten,
bis die Daten definitiv feststehen“, sagt sie.
Man kann auch fertig
genähte Schultüten bei Klingenberg kaufen (große kosten 69,95 Euro, kleine
Geschwistertüten
49,95
Euro). Man kann mit ihr vorab Gestaltung, Farbauswahl,
Motiv und Beschriftungen
absprechen.
3 Die Schultüten verkauft
sie über das Ladengeschäft
Klingenberg (Straße der
Nationen 19). Wer eine
Schultüte bestellen will,
erreicht sie unter almut.klingenberg@klingenberg.org.

das schnittmuster
Papier rollt. Dazu legt man
den
pyramidenförmigen
Rohling direkt mit der Klebekante auf die Schnittkante
vom Papier und rollt ihn ab.
Mit einem Stift zeichnet
man dabei die Linie ein, die
die obere Kante zieht.
Kostenlose Schnittmuster für Schultüten gibt es
aber auch im Netz, beispielsweise hier:
https://farbenmix.de/ebooks/einschulung/3095/schultuete-naehenfreebie-schnittmuster

der stoff
wählten Stoffe aus. Dabei
sollte man bedenken, dass
man etwa einen halben Zentimeter Nahtzugabe einplant. „Bei der Stoffauswahl
sollte man darauf achten,
dass die Farbzusammenstellung mit der Verzierung
und den Applikationen insgesamt nicht zu bunt wird.
Schön ist auch, wenn die
ausgesuchten Stoffe farblich mit dem Schulranzen
harmonieren.“

das vernähen
Jetzt geht es an die Nähmaschine. Wer Baumwollstoff
gewählt hat, sollte die Stoffkanten vor dem Zusammennähen versäubern, damit
sich der Stoff nicht im Laufe
der Zeit aufribbelt.
Dann werden die einzelnen Teile mit einem einfachen
geraden Stich zusammenge-

näht.Zuerst werden die Streifen miteinander verbunden,
anschließend die Zierbänder
daraufgesetzt. Das kann
Zackenlitze sein oder auch
ein anderes schönes Band.
Wer Jersey als Stoff gewählt
hat, sollte darauf achten,
dass auch die Zierbänder
etwas elastisch sind.

... wir nicht ganz auf Schützen-Heiterkeit verzichten müssen. Kommenden Sonntag wäre eigentlich der
große Schützenausmarsch durch
Hannover gezogen – nun bietet die
Schützengemeinschaft Ricklingen
eine kleine Alternative. Um elf Uhr
werden die Schützen am 5. Juli in
den Biergarten des Restaurants
Paradies-Provence einmarschieren.
Dort gibt es Lüttje Lagen, Bier und
Musik – ausreichend Abstand
einzuhalten, ist in dem großen
Garten ohne Weiteres möglich.

Fotos: Dröse

Als Stoff kann man Baumwolle oder Jersey nehmen.
Baumwollstoff ist gewebt
und hat eine festere Struktur, so verrutscht er nicht so
leicht beim Nähen. Der Jerseystoff ist etwas weicher
und schmeichelnder. Im
zweiten Schritt sollte man
sich überlegen, wie man die
Schultüte aufteilt. Almut
Klingenberg drittelt sie gern.
Entsprechend der Vorlage
schneidet sie die ausge-

... man sich diesen Termin schon
einmal notieren kann: Am Sonntag,
12. Juli, können wir einen Open-AirGottesdienst in der Nordstadt
besuchen. „Dankbar – gerade
jetzt“ lautet das Motto der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde
Bachstraße, die dazu einlädt, von 15
bis 16.30 Uhr in den Park am
Möringsberg (zwischen Engelbosteler- und Weidendamm) zu kommen.
Es gibt eine Andacht zum Thema
Dankbarkeit, ein Kinderprogramm
und Musik zum Mitsingen.

blitzquiz-auflösung
Die richtige Lösung lautet: B.

Für eine normal große
Schultüte braucht man
einen Rohling von 70 Zentimetern. für die kleineren
Geschwistertüten reichen
Rohlinge von 35 Zentimetern. Es gibt sie im Bastelgeschäft oder im Internet.
Damit der Stoff auf der
Tüte nicht zu locker oder zu
eng sitzt, ist es wichtig, ein
exaktes Schnittmuster herzustellen. Das geht ganz einfach, indem man den Rohling über einen Bogen

... der Pop-up-Store „NotmadeinKina“ am Engelbosteler Damm 25
eröffnet. Den ganzen Juli über findet
man hier individuelle Objekte und
Kleidung von jungen Designern –
alte Industrielampen von „21neun“
zum Beispiel, Schmuck von „OhmyGoddess“, Streetstyle von „mosky.to“, klares Design von „Eingarten“
und vieles mehr. Geöffnet ist
Montag, Dienstag, Donnerstag und
Freitag von elf bis 19 Uhr, Sonnabend
von elf bis 16 Uhr.
www.kina-style.com

das motiv

das kisseninlett

Jetzt kommt der kreative Teil – das
Motiv. „Der Fantasie sind keine Grenzen
gesetzt“, sagt Almut Klingenberg. Wer
Anregungen oder eine Vorlage sucht, findet im Netz unter Stichworten wie
„Applikationsvorlage“ und „Nähen“ auch
viele Ideen zum Downloaden.
Die Vorlagen werden als Schablone
aus Papier ausgeschnitten und auf die
Stoffe übertragen. Wie ein Puzzle legt
man die einzelnen Teile übereinander und
näht sie mit einem Quilt- oder einem
engen Zickzackstich auf.
„Bei Buchstaben nehme ich außerdem
eine Filzunterlage, um sie etwas hervorzuheben“, sagt Almut Klingenberg. Die
Namen sollten mittig vorn stehen, damit
man die Schultüte beim Lesen nicht drehen muss. „Bei langen Namen sollte man
die Buchstaben verkleinern, damit sie von
vorn auch in einem Stück zu lesen sind“,
rät Almut Klingenberg.

Damit die Schultüte
nach der Einschulung
nicht als Staubfänger
in der Ecke endet, kann
man sie zum Beispiel
mit Füllmaterial ausstopfen und als Kissen
verwenden. Das geht
natürlich besonders
gut bei den Schultüten
aus Jersey, aber auch
die aus Baumwollstoff
lassen sich so gut
umfunktionieren.
Klingenberg bietet
auch fertige Kisseninletts an. Für 19,95
Euro gibt es die für
die großen Schultüten, für 15,95 Euro die
für die Geschwistertüten.

der inhalt: das kommt uns in die tüte – und das nicht
Die Erfindung der Schultüte ist
lang her – 1810 wurde den ABCSchützen in Sachsen und Thüringen der erste Weg in die
Schule mit Leckereien versüßt.
3 Damit der Inhalt der Schultüte aber keinen Zuckerschock
auslöst, kann man die Tüte ruhig
etwas pragmatischer füllen und
kleine Geschenke besorgen, die
die Erstklässler in der Schule
auch wirklich brauchen: Tuschkasten, Brotbox, Trinkflasche
und Stifte sind gute und sinnvolle Alternativen zu Süßigkeiten.

3 Eine schöne Idee ist ein kleines
„Mutmacher-Geschenk“,
das das Kind in die Schule mit-

Sinnvoll: Wachsmaler, Knete,
Tuschkasten und Buntstifte.

nehmen kann. Das kann ein
Armband sein oder ein Anhänger, eine Kette oder ein Sorgenpüppchen, dem man seine
Kümmernisse mitteilen kann.
3 Sinnvoll sind Spiele für die
Pause, zum Beispiel Jojos, weiche Bälle, Springseile, Gummitwist oder Kartenspiele wie Uno.
3 Gute Pausenfüller sind Zauberwürfel. Für Anfänger gibt es
auch einfachere Modelle.
3 Da jetzt das Lesenlernen startet, bietet sich ein kleines Buch
der ersten Lesestufe an.

3 Kleine Spiele, die ein wenig
Köpfchen erfordern, gibt es von
Smart Games. Das sind Logikspiele, meist für eine Person, bei
denen man mit den Spielfiguren
auf dem Spielbrett verschiedene Probleme lösen muss.
3 Ein Portemonnaie ist für das
Kind ein Signal, dass es schon
ganz schön groß ist. Oft braucht
es auch etwas Geld, zum Beispiel für den Schulkiosk.
3 Der erste Schultag geht so
schnell vorbei. Ein Erinnerungsalbum an dieses besondere

handlich: arrows ist ein
denkspiel mit festen Elementen –
ideal für Pausen. Foto: Smart Games

Datum mit Fotos und kurzen
Texten ist ein sehr persönliches
Geschenk.

