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Informationen zur Tasche Maha 

 
 

 
Die Tasche Maha kann aus allen nicht dehnbaren Stoffen wie 
Baumwolle, Canvas Stoffen sowie beschichtete Baumwolle oder 
Kunstleder genäht werden. 
Innen kann ausschließlich Baumwolle verwendet werden. 
Wenn du außen schönes Kunstleder verwendest, wird die Maha zu 
einem schicken Hingucker für alle Anlässe. 
Verschlossen wird sie mit einem Reißverschluss und durch die vielen 
verschiedenen Schnittteile kannst du deine Maha mit vielen Stoffen und 
Farben kombinieren und patchen.  
Ein Collegeblock passt problemlos in die Tasche hinein, es ist also 
reichlich Platz für allerhand, was Frau so mit sich herumschleppt. 
Du kannst die Tasche Maha außen mit 2 Reißverschlussfächern nähen 
und auf der anderen Seite mit einem praktischen Einsteckfach, welches 
du als großes Fach nutzen oder auch unterteilen kannst. 
 
Beim Kunstleder solltest du darauf achten, dass es nicht zu dick ist. 
Verwende aber auch kein zu dehnbares Kunstleder.  
Wenn du die Tasche Maha nur aus Baumwollstoffen nähen möchtest, 
solltest du mit Vlieseinlage verstärken.  
Außen z. B. Vlieseline H630 und innen G700 oder H250. Je nachdem wie 
fest du deine Tasche haben möchtest, das ist immer Geschmackssache. 
Wenn du mit Kunstleder arbeitest, ist eine Verstärkung nicht nötig. Aber 
auch dann kannst du die Innenteile mit Vlieseline G700 oder H250 
verstärken. 
 
Die Maße der fertigen Tasche sind ca.:  
Höhe:  31 cm 
Breite:  33 cm 
Tiefe:  10 cm 
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Zuschnitt Tipp 

 
Achtung: In der Anleitung beziehe ich mich auf die Bezeichnungen (Buchstaben), die auf den Schnittteilen angegeben werden.  
 
Die Tasche Maha kann natürlich so gestaltet werden wie du es dir vorstellst.  
Aber als kleine Hilfe für ein stimmiges Ergebnis, kannst du die folgenenden Zeichnungen der Außenteile für eine bessere Planung und Stoffauswahl nutzen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Seitenteile B2/B3 kannst du genauso gestalten wie zum Beispiel die Außenteile G und H1 bis H4.  
Das Seitenteil B1 schneidest du aus dem gleichen Stoff zu wie das Außenteil D1/D2. 
Für die Reißverschluss-Streifen F1/F2 Außen und E1/E2  empfehle ich den gleichen Stoff wie schon für das Außenteil D1/D2 zu verwenden.  
 
Die Innenteile kannst du alle aus ein und dem selben Stoff zuschneiden.  
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Begriffserklärungen und Hinweise 

 
Bevor du loslegen kannst, noch ein paar Begriffserklärungen und Hinweise. 
 
 

9 Knappkantig absteppen:  
Die Nähmaschinennadel wird 2 bis 3 mm von der  
Kante angesetzt und die Naht genäht. 
 

9 Innerhalb der Nahtzugabe nähen:  
Die Naht wird innerhalb der Nahtzugabe angesetzt und darf 
nicht darüber hinausgehen. 
 

9 Naht verriegeln:  
Die Naht wird am Anfang und am Ende mit  
3 Stichen vor und zurück genäht und somit verriegelt.  
Alle Nähte in dieser Anleitung werden verriegelt. 
 

9 Stichlänge:  
Das ist die Länge des Stiches an deiner Nähmaschine.  
Diese kannst du meist mit einem Rad einstellen.  
Standardmäßig steht diese auf 2,5. 
Beim Vernähen von Kunstleder / beschichteter Baumwolle 
sollte die Stichlänge auf 3,0 bis 3,5 stehen. 
 

9 Rechts auf rechts:  
Die schönen Stoffseiten liegen aufeinander und schauen sich 
somit an. 

9 Nähmaschinennadeln: 
Zum Vernähen von Kunstleder rate ich zu Universalnadeln. 
 

9 Stoffklammern  
Eignen sich am besten zur Verarbeitung von Kunstleder. 
 

9 Wichtige Hinweise oder hilfreiche Tipps:  
sind entsprechend gekennzeichnet. 
 

9 RV 
steht als Abkürzung für Reißverschluss 

 
 

Die Nahtzugabe ist bereits enthalten und 
beträgt 1 cm! 

 

 
Bitte lies dir die Anleitung zuerst einmal komplett durch, bevor du mit dem Nähen beginnst.  

Beachte dabei vor allem auch Tipps und Hinweise! 
Du hast Fragen zur Anleitung? 
Dann kontaktiere mich gerne.  
Meine Kontaktdaten findest du auf der letzten Seite. 
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