
Nähanleitung
mit Schnittmuster

Windeltasche

GRÖSSE: 20 cm × 29 cm

SCHWIERIGKEIT: mittel

NÄHDAUER: 3 bis 4 Stunden

Kleine Windeltasche



Bevor Du anfängst – Tipps & Ideen

DIE WINDELTASCHE

– BASISVERSION –
Nicht immer muss es das ganz große Gepäck sein. Für den Spielplatzbesuch

genügen oft zwei bis drei Windeln, ein Ersatzbody und die Packung

Feuchttücher. Das alles findet samt den benötigten Cremes locker Platz in der

handlichen Windeltasche – und ist ganz individuell verpackt. Der Clou der

kleinen Tasche ist ihr praktisches Reißverschlussfach. Ganz und gar aus

Wachstuch oder beschichteten Baumwollstoffen genäht, bietet es nicht nur

Feuchttüchern Platz, sondern bewahrt auch nass gewordene Kleidung im

Falle des Falles sicher auf. Wer mag, perfektioniert seine selbstgenähte

Windelausstattung mit einem eingenähten Schnullerhalter und der passend

geschnittenen Wickelunterlage.

– TRAGEVERSION –
Alle Eltern, die ihr Kind gern tragen, haben mit der kleinen Windeltasche

endlich die Hände frei . Die praktische Lasche am Rücken der Tasche und die

Gürtelschlaufen wandeln die Windeltasche im Handumdrehen zur

Gürteltasche. Einfach einen vorhandenen Gürtel durch die Schlaufen auf der

Rückseite der Tasche ziehen und zusätzlich zum Tragetuch oder zur

Tragehi lfe um die Hüfte schnallen. Das ist chic und praktisch zugleich!
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Als Geschenk bereitet die kleine

Windeltasche gleich doppelt Freude:

Einmal beim Nähen und einmal beim

Verschenken. Verziert mit hübschen

Applikationen, aus den Wunschstoffen

der Mama genäht oder farblich auf die

übrige Babyaustattung abgestimmt, wird

die Windeltasche samt passender

Wickelunterlage Augen leuchten lassen.

Sie ist nicht nur zur Geburt ein

wunderbares Geschenk, sondern auch

bei Anlässen wie Taufe, Babys erstem

Weihnachtsfest oder einfach beim ersten

Besuch der frischen Familie.

Und damit auch das Einpacken liebevoll

von der Hand geht, hält die Anleitung am

Ende die passenden Geschenkanhänger

zum Ausdrucken parat.
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Die kleine Windeltasche als Geschenk
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DAS BRAUCHST DU
• Stoff, der sich nicht dehnt und etwas Stand hat, geeignet sind z. B.: Webware

wie leichter Canvas, griffige Popeline und generell Dekostoffe aus Baumwolle,

bei Meterware 30 cm auf voller Breite

• Reste von beschichteter Baumwolle, Wachstuch oder anderem

wasserabweisenden Stoff für die Nasstasche, ca. 30 cm × 50 cm

• Vlieseinlage zum Bügeln, falls dünne Stoffe verstärkt werden müssen

• schmales Band für die Schnullerschlaufe, ca. 40 cm

• Paspelband, ca. 2 m – optional, d ie Tasche ist

auch ohne Paspel nähbar

• Gummikordel, ca. 25 cm

• großer, dekorativer Knopf

• Endlosreißverschluss, ca. 30 cm

• nähfreier Druckknopf (z. B.: KAM

Snap) & entspr. Werkzeug

• Schere & Bügeleisen

• Stecknadeln oder Stoffclips

• farblich passendes Nähgarn

• Nähnadel & Garn

• Trickmarker oder Schneiderkreide

• Nähmaschine

• Für die Tragevariante zusätzlich Rest SnapPap,

Leder oder Gurtband (31 cm lang und 2,5 cm breit)

Material

Bügeltipp:
Weil Webware einlaufen

kann, solltest Du sie vor dem
Nähen waschen, mindestens einmal
mit der vom Hersteller angegeben

Temperatur.
Alternativ hi lft auch beherztes Bügeln
(auf heißer Stufe, gerne mit Dampf).

Das lässt Webware ebenfalls
schrumpfen und verhindert
traurige Überraschungen nach

der ersten Wäsche.
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Lies Dir bitte das gesamte E-Book einmal durch, BEVOR DU ANFÄNGST,
um Dir die einzelnen Schritte vorzustellen. Viele Fragen zur

Vorgehensweise erklären sich so im Prozess. Solltest Du Probleme oder
Nachfragen haben, schreibe jederzeit eine Mail an:

franziska@vonlangehand.de



Schritt 4– Nasstasche nähen

REIßVERSCHLUSS EINNÄHEN
Der Reißverschluss wird zunächst zwischen die beiden Zuschnitte für

die schmale Seite (Schnitttei l 4) der Nasstasche eingenäht. N imm

dafür den Zuschnitt aus Webware zur Hand und fixiere den geöffneten

Reißverschluss so auf der rechten (also der schönen) Stoffseite, dass

die Stoffkante mit der Kante des Reißverschlussbändchens abschließt

(Bi ld 1 ). Alles liegt richtig aufeinander, wenn die Bändchen des

Reißverschlusses oben und unten etwas über den Zuschnitt

hinausragen UND wie auf Detailbild 2 zu sehen der Schieber des

Zippers zur Webware zeigt (also die Rückseite des Reißverschlusses

nach oben zeigt).

Als zweite Lage folgt nun der entsprechende Zuschnitt aus Wachstuch.

Fixiere ihn ebenfalls entlang der langen Kante (Bi ld 3), so dass er rechts

auf rechts auf dem Zuschnitt aus Webware liegt und sich der

Reißverschluss wie bei einem Sandwich zwischen den beiden

Stofftei len befindet (Bi ld 4).

Nähe den Reißverschluss entlang der langen Kante ein. Dafür eignet

sich am besten das spezielle Reißverschlussfüßchen (Bi ld 5). Klappe

beide Stofflagen auseinander und glätte die Nahtzugaben, indem Du

mit einem Finger ein paar Mal über sie gleitest.

1 2

3 4

5 6
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Nahtlinie
Nahtlinie
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TUBENFACH VORBEREITEN
Lege die beiden Zuschnitte für das Tubenfach (Schnitttei l 8)

und ein Stück Paspelband in der Länge des Zuschnittes bereit

(Bi ld 1 ). Fixiere das Paspelband so auf der rechten Seite eines

Tubenfachzuschnittes, dass die Kante des Paspelbandes und

des zugeschnittenen Teils aufeinandertreffen (Bi ld 2 und

Detai lbi ld 3).

Zuoberst legst Du nun den zweiten Zuschnitt, so dass die

rechten Stoffseiten der Zuschnitte nach innen zeigen und das

Paspelband wie bei einem Sandwich zwischen den Stofflagen

liegt (Bi ld 4).

1 2

4

Schritt 5 – Tubenfach nähen
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Alternativtipp:
Möchtest Du Deine Windeltasche ohne Paspelband nähen,

legst Du einfach beide Zuschnitte für das Tubenfach rechts auf

rechts aufeinander und steppst sie entlang der langen Kante

aufeinander. Anschließend auf rechts wenden, bügeln und wie

beschrieben weiter arbeiten.
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