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Duftsäckchen 
mit Pflanzendruck

Einfach 
hausgemacht



Plastikfolie abgedeckt. Getrocknete
Blüten, Blätter oder Zweige darauflegen,
mit einem weichen Borstenpinsel etwas
Farbe aufnehmen und damit bestreichen.
Weniger ist beim Einstreichen o mehr,
denn sonst gibt es Kleckse. Die bestrichene
Seite auf das Stoffsäckchen legen, darauf
ein Blatt Zeitungspapier legen und mit
einer kleinen weichen Walze darüber
rollen. Zeitung und Zweig vorsichtig
wieder abziehen. Jeder Zweig oder jedes
Blatt kann etwa viermal verwendet
werden.
Bindeband annähen: Nach dem Be-
drucken wird ein Bindeband an der 
Seitennaht befestigt.
Als Füllmaterial für das Säckchen eignet
sich vor allem Lavendel. Die Dusäckchen
lassen sich gut in den Wäscheschrank
legen; die Wäsche erhält dadurch einen
angenehmen Geruch, ohne aufdringlich 
zu wirken. 
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iebevoll verpackt bewirken getrock-
nete Kräuter und ätherische Öle o-

mals wahre Wunder, sei es in Wäsche-
schränken, für die Gesundheit oder aber
für Geist und Seele.

Material:

• Weißer Baumwollstoff: 30 x 28 cm 
(fertige Größe: 14 x 23 cm)
Tipp: Sehr gut kann dazu der Stoff eines
alten Leintuchs verwendet werden

• passendes Nähgarn
• festes Band
• bunte Stoffdruckfarben
• getrocknete Blüten, Blätter, Pflanzen
• Pinsel, Zeitungspapier, Plastikfolie
• zum Befüllen: Lavendel

So gelingt’s:

Stoanten versäubern: Zunächst den
Stoff an den beiden Längsseiten und einer
Querseite mit einem Zick-Zack-Stich 
versäubern.
Seiten- und Bodennaht: Danach den
Stoffstreifen längs zur Häle falten und
mit 1 cm Nahtzugabe zusammennähen.
Die Nahtzugabe an den Ecken abschrägen
und die Naht sorgfältig ausbügeln.
Saum: An der Oberkante des Dusäck-
chens wird  ein doppelter Saum gearbeitet.
Dazu die Oberkante zweimal 2 cm breit
nach innen umbügeln und knappkantig
absteppen.
Pflanzendruck: Die Tische werden zum
Drucken mit altem Zeitungspapier und

Als Mitbringsel oder kleine Überraschung – 
Dusäckchen finden immer Abnehmer. 
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