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Material Benötigte Menge

Beschichteter Baumwollstoff für die Außenseite

geeignet sind auch: festere Baumwollstoffe, Kork, Leder, 
Taschenstoff (wenn er nicht zu dick ist) u. a.

30 cm Stoff beim Einkauf

Evtl. kannst du ein Reststück nutzen.
(exakte Größe des Zuschnitts ist 32 cm breit x 25 cm hoch)

Baumwollstoff für die Innenseite und die Fächer
90 cm bei Stoffbreite 110 cm oder

70 cm bei Stoffbreite 140 cm
Auch hier kannst du gut Stoffreste nutzen.

Vlieseline H250, meist 90 cm breit 60 cm

Reißverschluss, endlos, 2,5 cm breit 
(für außen auch etwas breiter möglich)

125 cm + 25 cm für das innere Reißverschlussfach 
+ 2 Zipper/Schieber

Elastisches Einfassband, 2 cm breit 120 cm

Optional: Gummiband, etwa 2 cm breit 8 cm

Außerdem: passendes Garn und eine neue Universalnadel (damit sie noch schön spitz ist)

Weiteres Zubehör: 
Nähmaschine mit extra Reißverschlussfüßchen, (Stoff-)Schere, Bügeleisen, Stecknadeln, Klemmen, Masking Tape, Nähnadel, Lineal o. Ä.

Materialbedarf

Alle Angaben gerundet. Anders als sonst habe ich die Stoffe nicht vorgewaschen, damit sie schön glatt bleiben. 

Hinweis: Bedenke bei deiner Materialauswahl (Stoff, Reißverschluss und Einfassband), dass 
sich die Tasche nur schlecht waschen lässt. Dein Material sollte also nicht so empfindlich sein. 
Helle Farben sind evtl. weniger gut geeignet.

Blick in die Anleitung



Jetzt kommen Innenteil und alle Fächer zusammen. Damit nichts mehr verrutscht, werden die Lagen geheftet. 

Ordne alles so an, wie von dir geplant. Das Gummiband/der Stiftehalter ist im oberen Bereich. Richte alles 
sauber und gerade aufeinander aus. 

Mit Klemmen lassen sich auch diese vielen Lagen Stoff gut zusammenhalten.

Hinweis: Das Außenteil kommt erst später dazu, wenn der Reißverschluss eingenäht ist.

Nähe mit einem geraden Stich nah am Rand. Einfassband und Reißverschluss verdecken die Naht dann 
später.

Stelle die Nadelposition auf rechts. Ich vergrößere außerdem die Stichlänge. 

An den Ecken die Nadel im Stoff lassen, Nähfüßchen rauf, Stoff drehen, Fuß wieder runter und weiternähen.

Tipp: Versuche während des Nähens den Stoff auf einer Ebene zu halten. Das bedeutet, dass der Rest vom 
Stoff nicht nach unten hängen sollte. Dadurch könnten sonst die Stofflagen wieder verrutschen. Einfach mit 
der linken Hand ein wenig hochhalten oder etwas drunterlegen. 

Rand absteppen
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