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Material 
Als Material eignen sich für Außen festere Stoff wie Canvas,  

Denim, Cord, Kunstleder oder Möbelstoffe.  

Für Innen eigenen sich dünne gewebte Baumwollstoffe. 

Achtet bei der Stoffwahl darauf, dass die Stoffe nicht zu  

dick für eure Nähmaschine sind, da an manchen Stellen  

schon mehrere Lagen Stoff übereinander liegen. 

Je 50cm Stoff reichen, die Tasche eignet sich aber auch  

wunderbar um Stoffreste miteinander zu kombinieren. 

 

Denkt dran euch passende Nähmaschinennadeln in Stärke 

100 oder 110 zu kaufen.  

 

Zusätzlich benötigt ihr ca. 1,5m Gurtband (zwischen 3 und 4cm breit), 

sowie dazu passend ENTWEDER eine Steckschnalle und eine Leiterschnalle/Schieber ODER 2 D-Ringe,  

2 Karabiner und eine Leiterschnalle ODER eine Leiterschnalle und ein Vierkantring. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch Paspelband einnähen. 

 

Der vordere Reißverschluss sollte dickere Zähnchen haben, aus Plastik oder Metall, kein Endlosreißverschluss. 

Er sollte bei der großen Tasche mindestens 45cm lang sein (kürzen ist kein Problem) und bei der kleinen 30cm. 

 

Für die hintere Tasche und die Innentasche (beide optional) kann man auch Endlosreißverschluss nehmen.  

Für die hintere Tasche muss der Reißverschluss mindestens 30cm bzw. 22cm lang sein, für die Innentasche muss der Reißverschluss bei beiden 

Varianten 20cm lang sein. 
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Muss ich die Teile verstärken? 
Wer schon öfters Taschen genäht hat, der weiß, dass die Stoffe oft mit einer festeren 

Bügeleinlage verstärkt werden, damit sie mehr Stand haben. Wie ist das bei der Tasche voll 

Glück? 

Ich habe alle meine Taschen aus Canvas außen und dünner Baumwolle innen genäht und 

außer dem Fenster der Innentasche nichts verstärkt. Das bedeutet die Tasche bleibt relativ 

„weich“. Wem das nicht gefällt, der kann die Teile aus Außenstoff (Rückteil, Unterteil Seite 

und Mitte, Oberteil, Fronttasche Taschenklappe) auch mit Bügeleinlage verstärken. 

Bitte lasst dann aber die Nahtzugabe unbeklebt, sonst werden die Stofflagen zu dick. Und 

bedenkt je steifer eure Einlage ist (z.B. Vlieseline S 133 oder S 320, H200 oder H250, Decovil), 

umso schwerer wird das Nähen. Wer nur eine leichte Unterstützung möchte, der nimmt am 

besten Volumenvlies (H630). 

Die feste Tascheneinlage wird nur auf die Teile aus Außenstoff aufgebügelt, nicht auf das 

Futter. Unbedingt auf die Herstellerangaben zum Aufbringen achten. 

Bei original Vlieseline sind sie wie folgt: 

1. Mit einem feuchten Tuch, schrittweise ca. 15 Sek. pro Stelle aufbügeln (Bügeleisen 

auf Stufe 2 bis 3), wenn der Außenstoff bügelbar ist und die Hitze verträgt (wie 

Baumwolle oder Leinen), dann so bügeln, dass die STOFFSEITE oben liegt und die 

Einlage unten. 

Anschließend flach auf dem Bügelbrett ca. 30 Min. auskühlen lassen. Dieser Schritt ist wirklich 

wichtig, damit sich die Einlage später nicht löst und der Stoff keine Blasen wirft. 
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Zuschnitt 
Die Bauchtasche wird größtenteils im Stoffbruch zugeschnitten, das heißt man faltet den Stoff einmal längs, so dass die Webkanten aufeinander liegen, die 

gegenüberliegende Seite mit der Falte ist der sogenannte Bruch. Durch die doppelte Stofflage erhält man nach dem Zuschneiden zwei gespiegelte Teile.  

Der Schnitt enthält 1cm Nahtzugabe, weniger ist hier nicht sinnvoll. Im Schnitt ist aber auch zusätzlich die Nahtlinie eingezeichnet. 

Bitte denkt daran auch die Knipse als Einschnitte in die Nahtzugabe zu übertragen. 

 

 

Da die Namen der Schnittteile vielleicht etwas verwirrend 

sind, siehst du hier welche Teile gemeint sind und du kannst 

bei verschiedenen Stoffen leichter planen welches Teil aus 

welchem Stoff genäht werden soll. 

Bitte lass nach dem Zuschneiden die Papierteile auf dem 

Stoff, bis du sie vernähst, nicht das du was verwechselst!  


