
einfache Täschlein nähen



Geht es dir auch immer so, dass du gar nicht weißt wohin mit all dem Kleinkram? Ach, wenn man doch nur für alles ein 
passendes Täschlein hätte, um z.B. die Strick-Utensilien, Stifte und Skizzenbuch oder die ganzen Aufladeklabel unter-
bringen zu können. Na dann! Näh dir dein passendes Täschlein, ganz wie du es brauchst. Über die Maße entscheidest 
du selbst und zusätzlich kannst du zwischen einem flachen und einem Täschlein mit etwas Tiefe wählen. In der Anlei-
tung werden dir beide Varianten erklärt. Am Ende musst du dich nur noch für deinen Lieblingsstoff entscheiden, wir 

empfehlen dir da einen der wunderschönen indischen Handblock- und Screen-Prints von True Fabrics. 

1. Zuschnitt

Die Maße für deine Tasche kannst du frei wählen und dei-
nen Ansprüchen anpassen. Du benötigst jeweils 2 Schnitt-
teile aus deinem Außenstoff, deinem Futterstoff und aus 
der Einlage. Rechne auch eine Nahtzugabe von mindes-
tens 1 cm mit ein. 

Meine Schnittteile haben die Maße 22 x 17 cm, so dass 
am Ende ein Täschlein mit den fertigen Maßen von ca. 20 
x 15 cm entsteht. 

- Stoff: Chandur Floral, ca. 0,35 m
-             Futterstoff, Webware
- dünne Einlage zum Aufbügeln
-             Reißverschluss in deiner Wunschlänge
-             passendes Garn

- Stoffschere
- Lineal
- Textilmarker
- Wonderclips
- Bügeleisen
- Optional: kleine Garnschere

2. Einlage aufbügeln

Bügele deine Einlage auf die beiden Schnittteile aus dei-
nem Außenstoff. Sollte dein Futterstoff sehr dünn sein, 
kannst du auch hier zusätzlich eine dünne Einlage aufbü-
geln. 
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4. Reißverschluss festnähen

Nähe den Reißverschluss nähfüßchenbreit fest. Stoppe 
die Naht kurz vor dem Schieber, hebe das Nähfüßchen, 
ziehe den Schieber nach hinten durch, Nähfüßchen wie-
der herunter und normal weiternähen. Die Nähte am 
Anfang und Ende gut verriegeln, das heißt, nähe jeweils 
einmal kurz vor und zurück. 

3. Reißverschluss feststecken

Lege ein Schnittteil aus deinem Außenstoff mit der rech-
ten Stoffseite nach oben vor dich hin. Stecke den Reiß-
verschluss an der oberen langen Kante fest. Solltest du 
einen Stoff gewählt haben, bei dem das Muster eine Rich-
tung hat, achte darauf, dass es richtig herum liegt. Stecke 
rechts auf rechts das Schnittteil aus dem Futterstoff fest. 

5. Absteppen

Bügele die gerade genähte Kante so, dass die Nahtzugabe 
zwischen den Stoffen und der Reißverschluss oben liegt. 
Steppe die Kante knappkantig ab. 

Nähe nun genauso auch die beiden anderen Schnittteile 
aus dem Außen- und Futterstoff fest. Am Ende die Kante 
auch wieder absteppen. 

6. Tasche zusammenstecken 

Öffne den Reißverschluss. Lege dann jeweils die Schnitt-
teile aus deinem Außenstoff und dem Innenfutter rechts 
auf rechts aufeinander. Der Reißverschluss liegt dabei in 
der Mitte, die Nahtzugabe vom Reißverschluss schaut da-
bei zum Außenstoff. 
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8. Ecken markieren 

Um deinem Täschlein Tiefe zu geben, werden jetzt die 
Ecken abgenäht. Falte jeweils die vier Ecken so, dass 
Bodennaht und Seitennaht aufeinandertreffen und ein 
Dreieck entsteht. Markiere dir eine gerade Linie ca. 3 cm 
von der Nahtspitze (nicht die Spitze der Nahtzugabe!). Die 
Markierung verläuft quer zu den Nähten. 

7. Tasche zusammennähen 

Nähe nun einmal drum herum alles mit einer Nahtzugabe 
von 1 cm zusammen. Beginne dabei an der Bodenseite im 
Innenfutter und lass dabei eine Wendeöffnung von mind. 
5 cm offen. Auch hier die Enden und den Anfang gut ver-
riegeln. 

Möchtest du ein flaches Täschlein nähen, bist du hier 
schon fast fertig. Schneide die Nahtzugabe an den Ecken 
schräg ab und kürze auch die Reißverschlussenden. Die 
nächsten beiden Schritte kannst du überspringen. 

9. Ecken abnähen

Nähe entlang deiner Markierung alle vier Ecken ab. Auch 
hier Anfang und Enden gut verriegeln. Schneide anschlie-
ßend die Ecken bis kurz vor der Naht ab. 

10. Wenden

Wende dein Täschlein durch die Wendeöffnung auf rechts. 
Forme dabei auch die vier Ecken aus. Schließe die Wende-
öffnung per Hand oder knappkantig mit der Nähmaschine 
und schiebe das Innenfutter in deine Tasche. 
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Onlineshop für einzigartige Stoffe aus der ganzen Welt, von Gha-
na bis nach Australien. 10% jedes Kaufs werden an Hilfsprojekte 
gespendet.

Website: truefabrics.de
Facebook: truefabrics
Instagram: true_fabrics
Pinterest: tfabrics

Ich bin Svenja und stecke hinter „pusteblog“. Im September 2012 
fing alles an und bisher ist kein Ende in Sicht. Denn, es macht mir 
mega viel Spaß. Das Nähen, das Bloggen, das Fotografieren und 
hier, das Schreiben von Anleitungen. Meine kleine Qualität? Ich 
liebe Rucksäcke und Taschen!

Blog: pusteblog.de
Facebook: pusteblog
Instagram: puste.blog
Pinterest: Pusteblog

FERTIG!
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