




Tasche Pollie

Material:

Volumenvlies: 60 x 18 xm

Futter: 56 x 18 cm

Oberstoff 1: 24 x 18 cm

Oberstoff 2: 36 x 18 cm

Reißverschluss:  1 x  22 cm 

optional Oberstoff 1 für den  Henkel: 28 x 11xm   

oder Gurtband:

Die Länge des Gurtbandes ist zu individuell um dir eine verläßliche Angabe zu machen. 

Probiere die Position deiner Tasche vorher in Ruhe aus.

Klickverschluss 1 Stück

Zuschnitt:

2 x Aussentasche kleiner Abschnitt Oberstoff 1

2 x Aussentasche großer Abschnitt Oberstoff 2

2 x Futter-Innentasche in Futterstoff

Optional 1 x Henkel in Oberstoff 1     oder

Gurtband für eine Bauch- oder Schultertasche. 

Nähen:

Vorbereitungen:

Bügele das Volumenvlies entsprechend der 

Herstellerangaben auf den großen und kleinen 

Abschnitt der Oberstofftasche.

Lege die Oberstoffteile mit der linken Seite so auf den 

Tisch, das die kleinere Aussparung oben liegt. Die ist 

bei der Tasche oben und ist die Seite für den 

Reißverschluss.

Stecke jetzt die passenden Abschnitte rechts auf rechts 

übereinander und nähe den Oberstoff zusammen.

Die Naht auseinander bügeln. 
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Der Henkel:

Bügle den Henkel der Länge nach einmal mittig.

Falte den Henkel auseinander und bügle jetzt die 

langen Kanten zur Mitte und dann noch einmal falten, 

so das der Stoff vierfach liegt. 

Die Kanten absteppen.

Entweder,

oder:

Entweder: 

Stecke den Henkel auf die rechte Seite zwischen die 

Markierungen und nähe ihn gut fest.

Oder: 

Stecke die Gurtbänder mittig auf die Seiten und nähe 

sie 4 cm vom Rand entfernt sehr gut fest.

Lege den Reißverschluss mit dem Zipper nach unten 

schauend oben auf die rechte Seite der 

Oberstofftasche. Die Zähnchen des Reißverschlusses 

zeigen nach unten.

Jetzt den Futterstoff mit der rechten Seite auf den 

Reißverschluss legen. Der Reißverschluss liegt jetzt 

zwischen Oberstoff und Futter. 

Markiere dir jetzt den Anfang und das Ende der 

Reißverschlussnaht. Die Naht beginnt und endet 1,5 cm

von Stoffrand entfernt. 

Diese drei Lagen jetzt feststecken und mit dem 

Reißverschlussfuß der Nähmaschine zusammennähen.

Nun die andere Seite des Reißverschlusses nehmen und

mit dem Zipper auf das andere Teil der Oberstofftasche 

legen. 

Anschließend den Futterstoff auch wieder darauf legen 

und wieder stecken und zusammennähen.

Jetzt lässt der Reißverschluss sich schon prima öffnen 

und schließen.
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Als nächstes steckst und nähst du die Seitennähte der 

Tasche rechts auf rechts und Oberstoff auf Oberstoff  

zusammen. Von oben anfangend und dann bis zum 

Ecken-Ausschnitt.

Den Boden stecken und nähen.

Nun auch Futter auf Futter, rechts auf rechts stecken 

und zunähen.

Denke an eine Wendeöffnung von etwa 10 cm.

Nähe die Bodenecken der Tasche.

Ziehe die offenen Ecken so auseinander, dass die 

Seitennaht auf die Bodennaht trifft. 

Die Nahtzugaben mit dem Fingernagel ein wenig 

auseinander drücken (wichtig ist, dass die Seitennaht 

auf die Bodennaht trifft).

Ecke gut zunähen.

Nähe die Reißverschlussecken der Tasche.

Ziehe die offenen Ecken so auseinander, dass die 

Seitennähte auf die Mitte des Reißverschlusses

trifft. 

Die Nahtzugaben mit dem Fingernagel ein wenig 

auseinander drücken 

Stecke jetzt jede Ecke erst einmal für sich, um sicher zu 

sein, dass die Seitennaht und der Reißverschluss 

übereinander liegen. 

Die eventuelle Mehrweite an der RV-Naht kannst du 

einfach bis zum Reißverschluss drücken.

Wenn alles glatt liegt, stecke die Ecken und nähe sie 

gut fest.

Tasche Pollie     www.elsbethundich.de

3/4

http://www.elsbethundich.de/


Schließe die Wendeöffnung.

Ziehe die Tasche auf rechts

Forme die Ecken an den Reißverschlüssen und am 

Boden gut aus.

Fertig ist die Tasche mit Henkel

Fädel den Klickverschluss an den Gurt. 

Die Enden des Gurtes einschlagen und festnähen.

Fertig ist deine Bauch- oder Schultertasche.

Viel Spass damit!
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