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Allgemeine Hinweise:  

1. Lies dir erstmal die gesamte Anleitung durch. Meistens klären 

sich dabei erste Fragen. 

2. Die Anfertigung der Tasche erfordert vorhandene 

Nähkenntnisse. Für absolute Nähanfänger könnten an der ein 

oder anderen Stelle wichtige Hinweise fehlen. 

3. Das Schnittmuster enthält bereits eine Nahtzugabe von 1 cm. 

4. Die Nähte werden immer am Anfang und am Ende verriegelt, 

das bedeutet, dass du ein paar Stiche zurück und vor nähen 

musst. 

5. Ich empfehle eine Stichlänge von 2,5. Beim Fixieren 5,0. Aber 

das ist jedem selbst überlassen. 

6. Wenn Stoffe „rechts auf rechts (rar)“ liegen, dann bedeutet 

das, dass die beiden schönen Seiten aufeinanderliegen. 

7. Wenn Stoffe „links auf links (lal)“ liegen, dann bedeutet das, 

dass die beiden „unschönen“ Seiten aufeinanderliegen. 

8. Absteppen bedeutet, von rechts dicht (ca. 0,2 - 03 cm) an den 

Kanten entlang zu nähen. 

9. Wenn du Teile im Stoffbruch zuschneiden musst, dann 

bedeutet das, dass der Stoff umgefaltet wird und der Stoff 

dann doppelt liegt. An dieser Stelle legst du das Schnittteil an. Es 

werden nur die drei anderen Kanten ausgeschnitten. 

10. Wenn du das Schnittmuster ausdruckst, achte darauf, dass du 

im Druckmenü die Optionen „Tatsächliche Größe“ und „Hoch-/ 

Querformat automatisch“ ausgewählt sind. 

11. Einige Schnittteile musst du zunächst zusammenkleben. Achte 

dabei darauf, dass die Bezeichnungen der jeweiligen Teile 

aufeinandertreffen. 

12. Am Ende dieser Anleitung findest du Tipps, wie du 

unterschiedliche Varianten der Tasche nähen kannst. 

Du benötigst: 

• Außenstoff (Stoff A) 0,4 m (bei einer Stoffbreite von min. 

1,30 m) 

• Außenstoff (Stoff B) 0,4 m (bei einer Stoffbreite von min. 

0,7 m) 

• Futterstoff 0,3 m (bei einer Stoffbreite von min. 1,10 m) 

• Vlieseline H640 oder H630 

• Decovil I light oder Vlieseline H250 

• Verschlussknopf von LOXX (alternativ Magnetverschluss oder 

KamSnap), bei anderer Knopfwahl musst du ggf selbst 

entscheiden, wann du diesen anbringen musst! 

• Kordel in gewünschter Länge 

• Passendes Garn zu deinen Stoffen 

• Das Übliche wie Markierstift, Schere, Nadeln oder Klammern, 

Maßband oder Lineal, Bügeleisen und natürlich die Nähmaschine  
      

Los geht’s….
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Schritt 1: Vorbereitung 

1. Vlies H250 oder Decovil I light auf das vordere Teil E, Teil B und ein Teil G gemäß Anleitung bügeln. Bei der Verschlussklappe würde ich auch 

das Vlies mit Nahtzugabe zuschneiden, damit die Kanten auch verstärkt sind. 

2. Vlies H630 auf Teil A (Rückseite) gemäß Anleitung bügeln. 

3. Die Stellen der Markierungen, wo die beiden Teile des LOXX Verschlusses angebracht werden, sollten auf beiden Stoffen verstärkt 

werden, damit der Stoff an dieser beanspruchten Stelle nicht ausreißt. Das würde ich euch auch bei einem Magnetverschluss und Kam 

Snap Verschluss empfehlen. 

Achtung: Bitte immer darauf achten, dass das Bügelvlies mit der richtigen Seite auf dem Stoff liegt. Ansonsten könntet ihr euer Bügeleisen 

ruinieren! 

 

Schritt 2: Verschlussklappe 

1. Teile G rechts auf rechts (im Rest der Anleitung abgekürzt mit „rar“) 

legen und an der kurzen Seite beginnend rundherum nähen. Nur die 

obere Kante bleibt zum Wenden offen. 

Achtung: Wenn ihr bei den Ecken und an der unteren Spitze 

angekommen seid, lasst die Nadel im Stoff stecken, hebt den Nähfuß 

und dreht den Stoff so, dass ihr weiternähen könnt. 

 

2. Nahtzugaben zurückschneiden, an den Ecken nah an der Naht vorbeischneiden und 

in den Ecken bis zur Naht einschneiden.  

Achtung: Dabei darauf achten, dass du nicht die Naht durchschneidest!! 
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3. Verschlussklappe auf rechts wenden, die Ecken ausformen und bügeln. 

Achtung: Manche Stoffe eignen sich nicht zum Bügeln, probiert es an einem Probestück vorher 

unbedingt aus! 

4. Optional: Die Naht knappkantig absteppen, damit sich die Verschlussklappe nicht so „aufplustert“.Optional: 

Wenn du einen Magnetverschluss oder Kam Snap Verschluss gewählt hast, dann solltest du nun das 

obere Teil davon mittig auf der Verschlussklappe (Außenstoff), siehe Markierung, gemäß Anleitung 

anbringen,  

5. Der obere Teil des LOXX Taschenverschlusses wird erst am Schluss angebracht, damit er auch 

wirklich passt! Deshalb gibt es auch keine Markierung auf dem Schnittteil! 

 

 

 

Schritt 3: Taschenkörper vorne 

1. Teile E rar und an der oberen kurzen Seite nähen. Achtung: Solltet ihr 

einen Stoff verwenden, wo die Richtung des Musters entscheidend ist, 

dann müsst ihr die obere kurze Seite nähen! 

2. Stoffe links auf links (im Rest der Anleitung abgekürzt mit „lal“) legen. 

3. Optional: Die genähte Kante knappkantig absteppen. 
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4. Das untere Teil des LOXX Taschenverschlusses oder des Magnetverschlusses auf der 

Markierung gemäß Anleitung anbringen.  

Achtung: Die Stelle des LOXX Taschenverschlusses auch auf dem rückwärtigen Teil E 

verstärken, damit der Stoff an der Stelle nicht ausreißt!  

 

 

 

 

 

5. Dieses Teil nun mit der linken Seite (Futterstoff) auf die rechte Seite von Teil D bündig 

mit der unteren Kante legen und an den Seiten innerhalb der Nahtzugabe mit einer großen 

Stichlänge (z.B. 5,0) fixieren. Achtung: Wichtig ist, dass ihr die Teile innerhalb der 

Nahtzugabe fixiert, ansonsten sieht man später diese Naht!! 

6. Teil C (links) auf Teil D rar legen und nähen. Achtung: Stellt vorher die Stichlänge wieder 

zurück (z.B. auf 2,5). 
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7. Teil C wieder umklappen und knappkantig absteppen. Dia Nahtzugabe zeigt nach außen. 

 

 

 

 

8. Teil C (rechts) auf Teil D rar legen und nähen. 

9. Teil C wieder umklappen und knappkantig absteppen. Die Nahtzugabe zeigt nach außen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Vlies H630 auf die Rückseite dieses Vorderteils bügeln. 
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Schritt 4: Laschen 

1. Teil H mittig rar falten und die dem Stoffbruch gegenüberliegende Seite nähen. 

2. Wenden und bügeln, dabei die Nahtzugabe auseinander bügeln. Die Naht liegt in der 

Mitte. 

3. Optional: Kanten knappkantig absteppen. 

4. Die zweite Lasche genauso nähen. 

 

 

 

5. Laschen zur Hälfte falten und am vorderen Taschenkörper wie folgt fixieren: 3cm Abstand zum oberen 

Rand, die geschlossene Seite ragt 3cm nach innen. Achtung: die offenen Seiten der Laschen zeigen nach 

außen! 

6. Laschen an den vorderen Taschenkörper innerhalb der Nahtzugabe so fixieren. 

 

Optional: Wenn du lieber deine Tasche mit Gurtband statt mit Kordel trägst, könntest du bei Punkt 4 die Laschen um zwei D-Ringe legen und 

dann festnähen! 
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Schritt 5: Taschenkörper außen 

1. Taschenboden nähen: Teil B an die untere Kante des vorderen Taschenkörpers rar legen und nähen. 
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2. Taschenboden umklappen und 

knappkantig absteppen. Nahtzugabe 

zeigt zur Mitte des Teil B.  

 

 

 

 

 

 

3. Taschenboden an die untere Kante von Teil A rar legen und nähen.  

4. Taschenboden knappkantig absteppen. Nahtzugabe zeigt zur Mitte des Teil B.  
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5. Den vorderen Taschenkörper auf den rückwärtigen Taschenkörper rar legen 

und die Seiten nähen. Achtung: Die Ecken bleiben offen! 
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6. Die offenen Ecken (Abnäher) werden nun zusammengenäht. Dabei zieht man die Stoffe auseinander und legt die Seitennaht auf die Mitte des 

Taschenbodens. Nahtzugaben zurückschneiden. 

 

7. Taschenkörper wenden, um die Bodenecken auszuformen. 

 

Schritt 6: Innerer Taschenkörper  

1. Teile F rar legen. Die Seiten und die untere Kante nähen. Bitte an einer Seite 

eine Wendeöffnung von ca. 10cm lassen. Die obere Kante und die Ecken 

bleiben offen. 
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2. An dieser Stelle nähe ich auch gerne mein Label in die Seitennaht mit 

ein.  

3. Die offenen Ecken (Abnäher) werden nun zusammengenäht. Dabei 

zieht man die Stoffe auseinander und legt die Seiten- und die Bodennaht 

übereinander. Achtung: Achte darauf, dass die Nahtzugabe am Boden in eine 

Richtung gelegt wird! 

4. Nahtzugaben 

zurückschneiden. 

 

 

 

 

 

 

Schritt 7: Tasche fertigstellen 

1. Die Tasche aus Außenstoff auf links wenden. Das heißt, die schöne Seite zeigt nach innen. 

2. Die Tasche aus Futterstoff auf rechts wenden. Das heißt, die schöne Seite zeigt nach außen. 

3. Die Verschlussklappe auf das rückwärtige Teil der Außentasche rar legen und mit Klammern 

oder Nadeln gut fixieren. Dabei zeigt die offene Kante der Verschlussklappe nach oben.  
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4. Die Tasche aus Futterstoff in die Tasche aus Außenstoff schieben, die Seitennähte treffen dabei aufeinander. Alle Stofflagen am oberen 

Rand fixieren und einmal rundherum festnähen. Dabei liegt nun die Verschlussklappe zwischen Futterstoff und Außenstoff. 
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5. Tasche durch die Wendeöffnung im Futterstoff wenden. Die Ecken der Taschenböden ausformen. 

6. Wendeöffnung schließen. 

7. Futterstoff in die Tasche stecken. 

8. Obere Kante der Tasche bügeln, damit der Futterstoff auch in 

der Tasche bleibt. 

9. Optional: Die obere Kante der Tasche knappkantig absteppen. 

10. Das obere Teil des LOXX 

Taschenverschlusses mittig auf 

der Verschlussklappe (Außenstoff) gemäß Anleitung anbringen. 

11. Kordel durch die Laschen ziehen (nehmt euch eine Wendenadel 

zur Hilfe, wenn ihr sie habt) und in die Enden einen Knoten machen, damit 

sie nicht mehr durch die Laschen rutschen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

Fertig!       
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Varianten 
 

Variante A: Tasche mit spitzer Verschlussklappe und Taschenboden aus einem anderen Stoff. 

• Du nähst die Tasche so wie oben beschrieben. 

 

Variante B: Tasche mit eckiger Verschlussklappe und einfachem Boden. 

• Du kannst für das Rückteil Teil F nehmen.  

• Teile C, D und E musst du an der unteren Kante um 3 cm verlängern.  

• Teil B fällt dann bei dieser Variante weg. 

Variante C:  Tasche mit spitzer Verschlusstasche und einfachem Boden. 

• Die Verschlussklappe nähst du wie oben beschrieben. 
• Du kannst für das Rückteil Teil F nehmen. 
• Teile C, D und E musst du an der unteren Kante um 3 cm verlängern.  
• Teil B fällt dann bei dieser Variante weg. 
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Designbeispiele 
Hier ein Beispiel der Variante A: 
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Hier zwei Beispiele der Variante B: 
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Hier zwei Beispiele für Variante C: 
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Die Ergebnisse aus dem Probenähen findest du auf meiner Website www.lindamaj.de 

 


