
Filz-Münztäschle MüTa 
Anleitung u. Schnitt von Conga-Bären/Conga-Crafts 

1.	  	  Schni&	  aus	  Filz	  
ausschneiden	  u.	  
Faltmarkierungen	  
einzeichnen	  

2.	  	  Mit	  dicker	  Nadel	  oder	  Pfriem	  
ein	  Loch	  an	  den	  angegebenen	  
Stellen	  durchstoßen	  

3.	  	  Das	  Band	  an	  den	  Enden	  
etwas	  einschlagen	  u.	  festkleben	  
oder	  die	  Enden	  mit	  einem	  
Feuerzeug	  verschweißen	  

4.	  	  Dann	  zur	  HälEe	  falten	  
u.	  an	  den	  Enden	  
zusammenkleben	  

6.	  	  Nun	  die	  unter	  HälEe	  des	  MüTa	  nach	  oben	  
bis	  zur	  Markierung	  	  falten,	  das	  Band	  mit	  der	  
Schlaufe	  nach	  außen	  dazwischen	  legen,	  so	  
dass	  innen	  ca.	  0,5	  cm	  liegen.	  Stecken,	  mit	  
Klammern	  zusammenhalten	  oder	  einkleben.	  

5.	  	  Im	  unteren	  
Bereich	  einen	  Kam	  
Snap	  anbringen	  

7.	  	  Mit	  passendem	  Garn	  rings	  
um	  mit	  ca.	  0,3	  mm	  Abstand	  
vom	  Außenrand	  nähen	  

8.	  Zum	  Schluss	  den	  Kam	  Snap	  
an	  der	  Klappe	  anbringen	  
	  
FerSg	  
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Material:	  	  
4	  x	  11	  cm	  Filz,	  2	  -‐	  3	  mm	  
8	  cm	  SaSnband	  o.	  ä.	  
Kam	  Snap	  T5	  oder	  Druckknopf	  
Schlüsselring	  20	  mm	  Durchmesser	  	  

Innenseite	  Außenseite	  
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Schni&e	  mit	  verschiedenen	  Klappen	  zum	  Ausschneiden	  

MüTa 

1 x Filz  
mind. 2 mm 
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