
AUSGABE NR. 03
#15 Bauchtasche

Schwierigkeitsgrad:
Maße: ca. 33 cm x 20 cm

DRUCKEN:
Bevor du den Schnitt ausdruckst, solltest du 
bei den Druckeinstellungen deines PDF-Rea-
ders UNBEDINGT darauf achten, dass die tat-
sächliche Größe eingestellt ist. Außerdem das 
Hoch-/Querformat auf „automatisch auswäh-
len“ einstellen.

Drucke zuerst nur das Teil aus, auf dem das 
Kontrollkästchen mit den 3 cm zu sehen ist. 
Kontrolliere auf deinem Ausdruck, ob es tat-
sächlich 3 cm sind. Wenn alles passt, kannst du 
den Rest drucken.

Die seitlichen Zahlen (1, 2, 3,...) werden anein-
ander geklebt.

MATERIALEMPFEHLUNG:
• Kunstleder, Korkstoffe
• Dekostoffe, Taschenstoffe
• festere Baumwollstoffe

NAHTZUGABEN:
Die Schnittteile enthalten keine Nahtzugabe!
Zeichne dir an allen Nähten eine Nahtzugabe 
von 1 cm an.  

MATERIALVERBRAUCH:
Menge

Außenstoff ca. 0,5 m

Innenstoff ca. 0,5 m

Einlage H250 ca. 0,5 m

Reißverschluss 30 cm

Vierkant-Ringe (4cm) 2

Schieber (4cm) 1

Gurtband (4cm) ca. 1,2 m

Steckschließe (4cm) 1
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NÄHSCHRITTE:

1. Nähe die Abnäher der vorderen Tasche. So-
wohl vom Außenstoff, als auch vom Innenstoff. 
Lege dazu die Ecken rechts auf rechts aufein-
ander und schließe die Naht. 

2. Nimm dir den Reißverschluss zur Hand und 
lege ihn rechts auf rechts auf die obere Kante 
der vorderen Tasche (Außenstoff). 

Legende:

Rechte Stoffseite:

Linke Stoffseite:

Lege jetzt das Futterteil mit der rechten auf 
die linke Seite des RV an der oberen Kante an. 
Stecke nun alle drei Teile an der Oberkante zu-
sammen und nähe alle Teile mit einem Kanten- 
oder Reißverschlussnähfüßchen mit einem 
Geradstich zusammen. Verriegle am Anfang 
und am Ende gut.

3. Klappe nun die beiden Schnittteile um, so-
dass der Reißverschluss frei liegt.

4. Lege die andere Seite des Reißverschlusses 
rechts auf rechts an die Rundung des Taschen-
deckels (Außenstoff). Dann steckst du auch 
wieder das Futterteil des Taschendeckels mit 
der rechten auf die linke Seite des Reißver-
schlusses. Der Reißverschluss liegt somit zwi-
schen Außen- und Innenstoff.
Achte beim Zusammennähen darauf, dass die 
beiden zuerst angenähten Teile nicht unter die 
Naht geraten.
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