


Materialbedarf:

1 x Oberstoff Oberstofffarbe 1:     50 cm breit x 50 cm hoch

1 x Oberstoff Oberstofffarbe 2:     50 cm breit x 50 cm hoch

oder 2 x in Oberstoff:                     50 cm breit x 50 cm hoch

2 x Futterstoff:                                50 cm breit x 46 cm hoch

2 x Oberstoff Träger:                      2 x 12 cm breit x 75 cm lang

oder                                                150 cm Gurtband

1    Loxxknopf

bei elastischem Oberstoff :        1 m Einlage H250

und passendes Nähgarn

Zuschnitt:

• Schneide 2 x den Oberstoff 50 cm breit x 50 cm hoch zu.

• Für die Standfläche schneidest du ein Quadrat von 4 cm aus 

den unteren Ecken.

• Jetzt noch 2 x das Futter in der Größe von 50 cm breit x 46 cm 

hoch zuschneiden.

• Auch hier für die Standfläche 4 cm x 4 cm aus den unteren 

Ecken herausschneiden. 

Tasche nähen

Nähen:

Vorbereitungen:

• Optional bügele das Volumenvlies entsprechend der 

Herstellerangaben auf die Oberstoffteile.

• Bügle den oberen Rand der Oberstofftasche 6 cm breit nach 

innen

• Optional: Bügle die langen Seiten der Stoffträger 1 cm nach 

innen. Danach kannst du die langen Seite der Träger aufeinander 

legen, bügeln und danach nähen

• Nähe die Träger rechts auf rechts gut zwischen die Markierungen

auf den oberen Rand der Oberstofftasche fest.

Die Tasche vollenden:
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• Lege die Oberstoffteile rechts auf rechts aufeinander und nähe 

die Seiten und den Boden zusammen. Bitte die Ecken für die 

Standfläche am Boden aussparen.

• Nähe das Futter genau so zusammen. Lasse aber am Boden 

eine etwa 10 cm lange Wendeöffnung.

Nähe die Bodenecken der Tasche:

• Ziehe die offenen Ecken an der Oberstofftasche und der 

Futtertasche so auseinander, dass die Seitennaht auf die 

Bodennaht trifft. 

• Die Nahtzugaben am Boden und den Seiten mit dem 

Fingernagel ein wenig auseinander drücken (wichtig ist, dass die

Seitennaht auf die Bodennaht

trifft).

• Ecke gut zunähen.

• Drehe jetzt die Futtertasche auf rechts und stülpe die 

Futtertasche in die Oberstofftasche. 

• Nähe die obere Naht zu und drehe die Tasche auf rechts. 

Wendeöffnung schließen.

• Die Futtertasche in die Oberstofftasche drücken und die Ecken 

gut ausformen.

• Nähe die Träger von rechts an die obere Kante auf. Gerne auch 

mit einem Kreuz im Stiele „das Haus vom Nikolaus“.
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