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Stückliste

Nähset
Einkaufs-
tasche

Name: Klasse:

Stückliste: Teile: Werkzeugvorschlag:
1 Baumwollstoff - rot mit weißen Punkten - 39 x 70 cm A, B Maßband
1 Baumwollstoff - rot mit weißen Punkten - 13 x 140 cm Träger Schere
1 Baumwollstoff - rosa mit weißen Punkten - 22 x 70 cm D, E, F Nähmaschine
1 Baumwollstoff - rosa mit Blumenmuster - 40 x 140 cm C Nähgarn

Schneiderkreide
Bügeleisen
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Baubeschreibung

Anleitung

Verschaffe dir zunächst einen Überblick über 
die Nähanleitung und kontrolliere das Set auf 
Vollständigkeit. 

Sobald du das erledigt hast, bereitest du
deinen Arbeitsplatz vor, indem du die Nähma-
schine aufbaust und dir Schere, Maßband etc. 
bereitlegst.

Bevor du zu Nähen beginnen kannst, schneidest du die Teile lt. Schablone aus.
Dabei erhältst du verschiedene Schablonenteile, die je nach Stoffteil zusammengeklebt 
werden.

Die Teile A und B sind das 
Mittelteil der Tasche. Schnei-
de A und B aus und klebe 
sie an der markierten Stelle 
(Sterne) zusammen.

Mittelteil

Nun legst du die zusammengeklebte Schablone 
auf den rot gepunkteten Stoff (stoffsparend 
arbeiten) und umfährst sie mit Schneiderkreide. 
Wenn du die komplette Schablone umrundet hast, 
klappst du sie von links nach rechts um, sodass sie 
spiegelverkehrt daliegt. Umfahre nun auch diesen 
Teil mit der Kreide, sodass Abb. 3 entsteht.

Übertrage nun das Mittelteil erneut auf den rot gepunkteten Stoff und schneide 
es aus - da du es 2 x benötigst.

A

1 2 3

B

Bevor du zu Nähen beginnen kannst, schneidest du die Teile lt. Schablone aus.
Die Schablonen:

Vorbereitung:

A und B - Mittelteile:
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Das Teil C ist das Seitenteil der Tasche. Schneide die Schablone aus, lege sie auf die linke 
Seite des rosa gemusterten Stoffes und umfahre die Schablone mit Schneiderkreide. Nun 
klappst du die Schablone wie bei Teil A (Mittelteil) von links nach rechts um, sodass sie wieder 
spiegelverkeht daliegt. Auch dieses Teil umfährst du mit der Schneiderkreide. Anschließend 
schneidest du das Seitenteil aus und wiederholst den Vorgang, sodass du 2 Seitenteile erhältst.

Die Schablone D sind die Seitentaschen.
Schneide die Schablone aus und lege sie auf die linke Seite des 
rosa gepunkteten Stoffes. Umfahre sie mit Schneiderkreide, 
klappe sie von links nach rechts und umfahre auch die andere 
Seite. Schneide die Seitentasche aus und wiederhole den Vor-
gang, sodass du wieder 2 Seitentaschen erhältst.

Die Schablone E ist die Innentasche.
Auch diese Schablone schneidest du aus und legst sie auf 
die linke Seite des rosa gepunkteten Stoffes. Umfahre 
sie mit der Schneiderkreide, klappe sie von links nach 
rechts und umfahre auch die andere Seite. Schneide sie 
anschließend aus. Dieses Teil benötigst du nur 1x.

C C C
Seitenteil

Seitentasche

D D D

EE E

Die Schablone F ist das Innenfutter der Tasche.
Auch dieses Stoffteil benötigst du zweimal.
Für das Innenfutter klebst du die Schablonen für das
Mittelteil und das Seitenteil mit Klebeband zusammen. Anschlie-
ßend überträgst du die Schablone auf die linke Seite des rosa 
gemusterten Stoffes und schneidest das Stoffteil aus.
Wiederhole diesen Vorgang, sodass du 2 Innenfutter erhältst.

C - Seitenteile:

D - Seitentaschen:

E - Innentasche:

F - Innenfutter:
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Nachdem du alle Schablonen übertragen und deine Stoffteile ausgeschnitten hast (zwei-
mal das Mittelteil, zweimal das Seitenteil, zweimal die Seitentasche, einmal die Innenta-
sche und einmal den Träger), kannst du nun beginnen die Teile zusammenzunähen.

Beginne, indem du die obere Kante der Seitentasche 1 cm 
umbügelst, erneut 1 cm einklappst und wieder bügelst.
Nun steppst du die Kante füßchenbreit ab, so erhältst du 
eine saubere Stoffkante für deine Tasche.

Jetzt steckst du die Seitentasche mit Stecknadeln links auf 
rechts auf das Seitenteil und heftest sie anschließend fest.
Die obere, abgesteppte Kante ist der Tascheneingriff, diese 
nähst du natürlich nicht mit an.

Wiederhole diese Schritte auch mit der 2. Seitentasche und 
dem 2. Seitenteil.

Arbeitsschritte & Fachausdrücke:

Zusammensetzen der Teile:

bedeutet, an der Stoffkante entlang zu nähen um 
diese mehr zu betonen. Dabei stellt man die Nadel 
füßchenbreit an die Kante und näht an dieser entlang.

bedeutet, an der Stoffkante entlang zu nähen um 
Absteppen:

Vor dem Nähen alle Stoffe bügeln, so liegen sie schön glatt.Vor dem Nähen alle Stoffe bügeln, so liegen sie schön glatt.
Bügeln:

Die rechte Seite ist die „schöne“ Stoffseite. Also die Seite, 
die nach dem Nähen außen am Modell zu sehen ist.

Rechte Stoffseite:

Die linke Seite ist die Seite, die nach dem Nähen nicht mehr zu sehen ist.
Linke Stoffseite:

Dabei liegt das Füßchen der Nähmaschine genau an der Kante des Stoffes.
Füßchenbreit nähen:

Drücke die Nahtzugaben auseinander, sodass die Naht in der Mitte liegt. 
Nun bügelst du über die Naht.
Drücke die Nahtzugaben auseinander, sodass die Naht in der Mitte liegt. 
Ausbügeln:

Um eine Ecke zu nähen, nähst du die erste Seite des Ecks und hebst 
anschließend das Füßchen der Nähmschine an, drehst den Stoff in die 
gewünschte Richtung (die Nadel bleibt im Stoff stecken), senkst das
Füßchen wieder und nähst die nächste Seite.

Ecken nähen mit der Nähmaschine:

Die Schablonen der Anleitung sind bereits inkl. Nahtzugabe und werden 
wie beschrieben füßchenbreit genäht.
Die Schablonen der Anleitung sind bereits inkl. Nahtzugabe und werden 
Nahtzugabe:

Seitentaschen D:
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Dann steckst du je ein Seitenteil inkl. Seiten-
tasche auf ein Mittelteil (rechts auf rechts), 
nähst die Stoffe mit der Nähmaschine zusammen 
(Steppstich) und bügelst anschließend die Nähte 
aus.

Lege nun die zusammengenähten Taschenteile (je 
ein Mittelteil mit Seitenteil und Tasche) rechts 
auf rechts zusammen und fi xiere die Außenkanten 
mit Stecknadeln.

Nähe die beiden Taschenteile zusammen. Die obe-
re Kante ist wieder der Tascheneingriff, diesen 
nähst du natürlich nicht mit zu.

Wende die Tasche.

Damit du die Falten an der Mitte der Oberkante erhältst, legst du 2 cm links und 2 cm 
rechts den rot gepunkteten Stoff ineinander, fi xierst ihn mit Stecknadeln und heftest 
die Falten mit ein paar Stichen an der Kante fest.

Bügle die obere Kante der Innentasche 2,5 cm um. Anschließend klappst du die Kan-
te erneut 2,5 cm um und fi xierst sie wieder durch Bügeln.
Dann steppst du die Kante füßchenbreit ab.

Nun bügelst du eine Kante (1 cm) an allen 3 Sei-
ten (links, rechts und unten) um. Anschließend 
nimmst du das Futterteil und markierst dir die 
Mitte. Lege das vorbereitete Taschenteil am 
unteren Rand auf, stecke und hefte es fest und 
nähe es mit der Nähmaschine auf .

Innentasche E:
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Wende deine Tasche beim offen gelassenen Futterteil. Anschließend schließst du die
offene Naht und steppst die Oberkante der bereits fertigen Tasche ca. 3 mm ab.

Für die Träger klappst du deinen Stoffstreifen (rechts 
auf rechts) mittig zusammen und nähst ihn mit der Näh-
maschine füßchenbreit an der Kante zusammen. An einer 
beliebigen Stelle ca. 10 cm zum Ausdrehen offen lassen.
Achtung: damit der Spitz am Ende entsteht, nähst du 
mit der Nähmaschine die Enden des Stoffbandes spitz zu 
(siehe Abb.). Nach dem Ausdrehen sieht man nur noch den 
Spitz.

Wende den Träger und bügle ihn aus.

Damit dein Träger sich nicht verdreht, steppst du die 
Kanten rundum füßchenbreit ab. Dabei nähst du das offen 
gelassene Stück gleich mit zu.

Nun steckst du die Träger an der Tasche fest (mittig an
der Spitze der Seitentasche) und nähst sie mit der
Nähmaschine FEST an (siehe Ecken nähen mit der
Nähmaschine). 

Die 2 Futterteile legst du nun rechts auf 
rechts zusammen, fi xierst sie mit Stecknadeln 
und nähst sie füßchenbreit zusammen. Lass 
dabei am Rand ca. 10 cm offen, damit du die 
Tasche zum Schluss leicht ausdrehen kannst.

Zum Einfüttern deiner Tasche wendest du die 
Futtertasche auf die rechte Seite, schiebst 
die NICHT ausgedrehte Außentasche in die 
Futtertasche und fi xierst die Oberkante mit 
Stecknadeln.

Nun nähst du die beiden Taschenteile
zusammen!

Viel Spaß und gutes Gelingen!

Futter F:

Abschließen:

Träger:














