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Nähanleitung für eine  

Windeltasche 
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„Lotte“ ist eine praktische Windeltasche für unterwegs, die - mal eben schnell unter den Arm geklemmt - 

alles umfasst, was du für ein paar Wickelrunden im Restaurant, auf dem Spielplatz oder bei Freunden zu 

Besuch brauchst.  

Was ist alles im E-Book enthalten? 

In diesem E-Book findest du die Nähanleitung inklusive Schnittmuster zum Ausdrucken für die „Windeltasche 

Lotte“ mit drei verschiedenen Fächervarianten und mit zwei verschiedenen Verschluss-Möglichkeiten.  

Nähanleitung im Baukasten-Prinzip 

Aufgeklappt hat die Windeltasche Platz für 2 Fächer. Du kannst aus 3 Fächervarianten, 2 Schließen oder 

Gummiband als Verschluss auswählen.  

 

 

Fachvariante 1: Das große Fach 

In das große Fach passen je nach Größe 3-5 Windeln. Hier kannst du auch einen Ersatzbody, eine kleine 

Wickelunterlage oder ein Lätzchen verstauen. Mit der optionalen Aufsatztasche erhältst du hier noch 

zusätzliche Steckfächer.  

Fachvariante 2: Feuchttuchfach 

Dieses Fach hat eine praktische Öffnung, so dass du die Verpackung (am besten passt eine 30er-Packung 

Feuchttücher) in der Tasche lassen kannst. Der innen liegende Rand wird mit einem Schrägband 

abgeschlossen.  
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Die Schließe (Schnittmuster-Bogen 2) 

Lege dir nun die Zuschnitte aus Außen- und Innenstoff für die Schließe 

zurecht. Der Außenstoff wurde bereits mit Vlies verstärkt. Du kannst auch 

die Stelle, an die später der Druckknopf angebracht wird, zusätzlich 

verstärken (z.B. mit Wonderdots oder einem weiteren Stück Vlies). Die 

richtige Position dafür ist auf dem Schnittmuster eingezeichnet.  

- Stecke nun die Schnittteile rechts auf rechts zusammen und nähe 

die Schließe mit 1cm Nahtzugabe zusammen. Die mit Vlies 

verstärkte Seite zeigt dabei nach oben. Die kurze, gerade Seite 

bleibt dabei offen 

- Besonders bei Schließe Variante 2 bietet es sich an, die Nahtlinie 

vor dem Zusammennähen einzuzeichnen. Dazu kannst du deine 

Papiervorlage einfach entlang der Nahtlinie ausschneiden und 

die Rundung übertragen.  

- Bevor du die Schließe wendest, kannst du die Nahtzugabe etwas 

kürzen. Wenn du die runde Schließe (Variante 2) nähst, schneide 

noch einige Knipse in der Rundung ein, bis kurz vor die Naht 

(mittleres Bild unten). Dadurch lässt sich die Schließe besser 

wenden und ausformen 

- Nach dem Wenden kannst du die Rundung schön ausformen und 

die Schließe bügeln  

- Der Rand wird nun knappkantig abgesteppt. Entweder mit einem 

Geradstich und farblich passendem Garn….  

 

… oder du setzt bewusst einen Akzent mit Garn in einer Kontrastfarbe oder nähst wahlweise auch mit einem 

Zierstich deiner Nähmaschine.  

  


