
Anleitung für die Sockenstrickertasche PxD 0815 special edition 
 
 
 
 

 
 
 

   
 
 
 
 

 



 

 
Für den Oberstoff bin 
ich mit 50 x 150 cm 
reichlich 
hingekommen. 
Den Futterstoff habe 
ich aus der Restekiste 
 
 
Ein fester Stoff Eurer 
Wahl mit den Maßen 
60 x 35cm, zuzüglich 
ca. 4 cm 
angeschnittener 
Saumzugabe 

 

 
 
Zu einem Schlauch 
formen und 
rückwärtige Naht 
schließen 

 

 
 

 
 
Rückwärtige Naht 
mittig legen und den 
unteren Rand 
steppen. 
 
Tasche flach 
hinlegen. Eine 
Gedachte Linie für 
die Seiten  A 
markieren 



 

 
 
Die Ecken des 
Taschenbeutels so 
legen, dass A auf B 
liegt. 
Eine Linie X 
entspricht der 
gewünschten Weite 
der Tasche und 
verläuft rechtwinklig 
zu A und B. 
Die Gerade X rechts 
und links des 
Taschenbodens 
markieren und 
steppen 

 

 
Die so entstandenen 
Ecken nach innen 
einschlagen und 
festnähen. Das ging 
bei mir von Hand am 
besten. 
Tasche wenden. 

 

 
Saum nach innen 
doppelt umschlagen, 
bügeln und heften 



 
 

 

 
Innentasche mit 
Reißverschluss.: 
 
Ein Stück Oberstoff 
mit den ca. Maßen 20 
x 40 cm. 
Zu einem Schlauch 
formen und  einen 
Reißverschluss 
zwischen nähen. 
 
 
 
Den Taschenbeutel so 
zurechtlegen bis sich 
der Reißverschluss an 
einer von Euch 
bevorzugten Stelle 
befindet. 
 
 
Seitennähte schließen 
und das fertige 
Täschchen durch den 
geöffneten 
Reißverschluss 
wenden. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Innentasche und 
Kordel für den 
Schlüsselbund unter 
den Saumumschlag 
feststecken. 
Den Saum steppen 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
Taschenklappe: 
Es werden benötigt: 
 
1 X aus Oberstoff 
1 X aus Futterstoff 
 
Zubehörfach: 
 
1  Streifen Futterstoff 
16 cm + Saumzugabe 
hoch 
 Die Länge ist 
abhängig von der 
Anzahl der 
Nadelfächer. 
Also 26 cm + x 
 
Etwa pro Nadelfach  
1 cm hinzuberechnen 



 
 

 
 

 
Innenklappe: 
 
im Stoffbruch 
zuschneiden 
Sie muß auf beiden 
Seiten ca.0,5- 1cm 
schmaler sein als die  
Taschenklappe. 
Ob ihr die Ecken 
abrundet bleibt Euch 
überlassen. 
Rechts auf rechts 
falten. 
 Absteppen und an 
der  rot markierten 
stelle eine Öffnung 
lassen. 
 Klappe durch die 
Öffnung wenden. 
Nahtkante nochmals 
absteppen dabei in 
der Öffnung eine 
Schlaufe für den 
Verschluss mit 
einfassen 

 

Das Klappenteil aus 
Futterstoff wie auf 
dem Schema 
unterteilen 
 
Die Klappe für das 
Zubehörfach sollte in 
einer Höhe von 21 
cm angesteppt 
werden. 
 
Das Zubehörfach 
selbst sollte 16 cm 
hoch sein. Die 
Nadelfächer haben 
eine Grundfläche 
von 2 cm, ihr 
Deckstoff eine Weite 
von 3 cm. Sie sollten 
nicht ganz bis an den 
Rand reichen, 
sondern bis 0,5 – 1 
cm davor 
 



 

 
 

 

 
 
Die 
Verschlußschlaufe 
könnt ihr aus 
fertigem Schrägband 
herstellen oder aus 
Kordel oder ihr stellt  
selber eine aus 
„eurem“ Stoff her. 
Schrägbändchen 
anfertigen, zusteppen 
doppelt legen und mit 
einfassen. 

 
 

 
 
 
 



 

 
Den Oberstoff mit 
der rechten Seite auf 
die vordere Seite des 
Futterteils legen. 
Muster und 
Zubehörfächer 
befinden  sich nun 
innen… 
Längsseiten und den 
unteren Rand 
steppen. Das ganze 
wenden, glatt bügeln 
und noch mal schmal 
absteppen. 
 
Den oberen offenen 
Rand 
zusammensteppen. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
Die Taschenklappe 
nun Rechts auf 
Rechts auf die Tasche 
legen und etwa 1 cm 
vom Umschlag 
steppen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Vorderansicht 

 



 
 
 

 
 

Rückansicht 
 

 
Taschenklappe 
umschlagen und 
Faltlinie nochmals 
absteppen, dabei nach 
Möglichkeit die kurz 
gehaltene 
Nahtzugabe mit 
einfassen 

 

 
Rechts und Links der 
Tasche nun das 
Gurtband in der 
gewünschten Länge 
festnähen 
 
 
 
Fertisch! 

                                                                                  
 
 
So! weiter laboriere ich jetzt nicht mehr hier rum, mir brummt der Schädel! 
Besonderen Dank geht an Kati „minismama“ für die Tips und Anregungen zur besseren 
Verständlichkeit !!! 
Ich habe sie so gut ich konnte umgesetzt. 
Nahtzugaben werden in der Anleitung nicht mit angegeben, Saumzugaben schon. 
Wer Probleme mit dem Milchtütenprinzip hat möge sich ein Tetrapack von unten ansehen 
und/oder mal auseinanderfalten. 


