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Konstruktion Schnittteile Variante 2 & 3 

Die Einkaufstasche wird aus Webware genäht. Das sind unelastische 
Stoffe. Wenn du einen eher dünneren Stoff verwendest, dann kannst du 
alle Schnittteile zusätzlich mit Bügelvließ, wie beispielsweise die Vliseline 
H250 verstärken. Generell empfehle ich dir folgende Stoffe: 

 Kord 
 Canvas 
 Feste Baumwollstoffe ab 250 g/m² 
 Leinen Stoffe 
 Möbelstoffe  

 
Idealerweise verwendest du für den Außenstoff einen festeren, 
schwereren Stoff und für den Innenstoff einen leichten Futterstoff. Ich 
habe bei meiner Tasche einen leichten Baumwollstoff mit ca. 160 g/m²  als 
Futterstoff verwendet. Für die Tasche brauchst du nur 50 cm Außenstoff 
und 50 cm Innenstoff. 
 
Außerdem brauchst du folgendes: 

 Universal Nähnadeln 
 Nähgarn in passender Farbe 
 Schneiderkreide oder einen Trickmarker 
 Maßband 
 Lineal 
 Schneiderschere oder Rollschneider 
 Pinsel/Essstäbchen/Stift/Wendenadel 

Materialien 

Die wichtigste Frage bei der Materialauswahl ist, woher 
der Stoff kommt und wie er produziert wurde. Bitte 

denke an die Umwelt und unseren Planeten wenn du 
Stoffe kaufst. Auf meinem Blog findest du Beiträge zu 

nachhaltigen Stoffen. 
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Alle Varianten  

Lege die Seitennähte von der Außentasche rechts auf rechts aufeinander und nähe sie mit 1 cm Nahtzugabe fest. 
Versäubere dann die Kanten. Mache die selben Schritte bei der Innentasche mit dem einzigen Unterschied, dass du eine 
Öffnung von ca. 10cm lässt.  
Falte dann die unteren Kanten in ein Dreieck, wie auf dem Bild gezeigt. Die Seitennähte liegen oben.Zeichne eine 
waagerechte Linie im Abstand von ca. 6 cm zur Spitze. 

Nähen 

Nähe jetzt an der Linie entlang. Danach schneidest du die Dreiecke ab, lässt aber 1 cm Nahtzugabe übrig. Diese kannst du 
dann mit einem Zickzack Stich versäubern. Führe diese Schritte beim Außen- und beim Innentaschenbeutel durch. 

Wenn du das ganze gebügelt hast, sollte es wie auf dem linken Bild aussehen. Jetzt kommen die Träger an die Reihe. 
Nähe sie an den langen Kanten rechts auf rechts aufeinander und versäubere dann die Nahtzugaben. Damit du die Träger 
wenden kannst, musst du nun noch eine der beiden kurzen Seiten zu nähen. 


