
Anleitung für eine Tasche mit den Maßen

35 cm hoch

25 cm breit

5cm   tief

Material: 

. 

� 1m festen robusten farbenfrohen Stoff. Baumwolle oder Baumwoll-Synthetikgemisch 

� .Synthetikgarn

� ca.1 m Gurtband oder aus dem Taschenstoff einen 4-5 cm Breiten Gurt anfertigen 

Den Stoff auf jeden Fall vorwaschen und dann zuschneiden. 

Alle Schnittteile zzgl. einer Nahtzugabe (ca.1cm) zuschneiden. 

Alle Teile versäubern. Nähte und Umbrüche bügeln 

Für den Gurt falls ihr ihn selber anfertigen wollt.

Zuschneiden 1m x 8 - 10 cm zzgl. einer Nahtzugabe von 1 cm. 

ggf. verstärken. 

Rechts auf Rechts falten. 

eine Seiten- und die Längsnaht steppen und auf Rechts wenden. 

Nahtzugabe der offenen Seitennaht nach innen bügeln und schmalkantig absteppen. 



Klappe einmal im Taschenstoff und einmal in einem

Stoff zum doppeln zuschneiden ( Kontrastfarbe o.ä.)

Tasche entweder  1 x 78cm  x 30 cm oder 2 x 37cm x 30 cm zzgl einer Nahtzugabe

zuschneiden

Taschenteil Rechts auf Rechts zusammenfalten. Seitennähte ggf. Bodennaht

schließen.



Den Saum Doppelt zur Linken Stoffseite hin falten. Bügeln und steppen

So sieht nun euer Ergebnis aus. Achtung die Linke Stoffseite, so wie die Nähte liegen außen



Den Taschenbeutel nun so auffalten, dass die Nähte a und b aufeinander liegen.

b ist die Bodennaht oder der Bodenumbruch.

Nun an beiden Ecken der Tasche das Lineal im rechten Winkel zur b-Linie anlegen und Rechts  und

Links davon  je    2,5 cm abmessen , markieren und steppen.

 Die Spitze bis ca 1 cm von der Naht abschneiden. Schnittstelle versäubern.



Taschenklappe

Teile Rechts auf Rechts legen , rundum steppen,dabei eine Wendeöffnung lassen

An den Rundungen in die Nahtzugaben Ecken schneiden und das ganze wenden.



Taschenklappe Außen ,genau mittig, unterhalb der Saumnaht heften und feststeppen

Dabei an Punkt C die Naht verriegeln (enger Zickzackstich)

Gurtband auf den Seitennähten anbringen. Die Seitennaht liegt genau in der Mitte des Gurtes.

die Naht für den Gurt wie auf der Zeichnung ausführen.


