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Das Schnittmuster für diese ganz einfachen Täschchen 
besteht nur aus einem Rechteck für den Außensto! und 
einem Rechteck für das Futter. Das Besondere ist der 
Reißverschluss, der nur aus einer Raupe besteht und 
rund um die obere Ö!nung genäht wird. Dadurch lässt 
sich das Täschchen über die ganze Breite ö!nen, aber 
trotzdem ganz verschließen. Am Ende läuft der Reißver-
schluss in die Seitennaht.

creaResa
schöne Sachen  selber machen

Kosmetiktasche groß  23 x 13 x 5 cm  
Kosmetiktasche klein  18 x 12 x 4 cm 

Etui groß  23 x 14,5 x 2 cm 
Etui klein  20 x 12,5 x 2 cm
Etui für Stifte  23 x 10 x 2 cm

Schnittmuster mit Nähanleitung

Gucki - Kosmetiktaschen und Etuis mit Guckloch

Breite

Höhe Tie
fe

• Schnittmuster für 5 praktische Größen (Seite 12-29)
• Rundum-Reißverschluss für weite Ö!nung
• je Größe zwei Vorschläge für Guckloch-Platzierung
• optional: Innentaschen für das große und kleine Etui
• Vorlagen für weitere Größen und Formen für Gucklöcher (Seite 30-34)

Kontakt
creaResa - Theresia Rauh
mail@crearesa.de

Im Internet findest du mich unter folgenden Adressen:
Blog und Shop: https://www.crearesa.de
Instagram https://www.instagram.com/crearesa/
Pinterest: https://de.pinterest.com/resa_crearesa/
Willst du über neue Schnittmuster und Tutorials informiert 
werden, dann abonniere meinen Newsletter auf crearesa.de

Copyright
Dieses Schnittmuster ist urheberrechtlich geschützt. 
Weiterverkauf, Vervielfältigung und Weitergabe sind nicht 
gestattet. Für Fehler im Schnittmuster oder in der Anleitung 
kann keine Haftung übernommen werden. Das Schnittmus-
ter darf nur für den privaten Gebrauch verwendet werden.  
Die gewerbliche Nutzung für Kleinserien setzt eine Gewer-
belizenz voraus, die du bei mir erwerben kannst  (Anfrage 
per E-Mail an mail@crearesa.de).
© Theresia Rauh, creaResa, 2022

Leicht

 zu nähen!

Optional: Innentaschen für die Etuis
Das kleine Etui hat 4 Kartenfächer sowie 
2 größere Steckfächer.
Das große Etui hat 3 Reihen mit je 2 Kar-
tenfächern sowie 3 größere Steckfächer.

Patchwork statt Guckloch
Hast du viele Sto!reste? Dann gestalte 
den Außensto!, indem du verschiedene 
Sto!e zum Rechteck zusammennähst.

Großes Etui

kleine
 KosmetiktascheRundum-Reißverschluss

großes Etui

kleines Etui

große
 Kosmetiktasche

#guckietui

Alle Täschchen können mit einer Negativ-Applikation genäht werden. Dabei wird 
das Motiv nicht - wie bei einer Applikation - auf, sondern unter den Sto! genäht. 
Damit das Motiv sichtbar wird, wird ein Loch in den Sto! geschnitten. Daher der 
Name GUCKLOCH.

Für einfache 
Täschchen ohne 

Guckloch biete ich 
Nähpakete im Shop an.

Ideal für Nähanfänger und 
zum Verschenken.

>>  crearesa.de

https://www.crearesa.de%20
https://www.instagram.com/crearesa/
https://de.pinterest.com/resa_crearesa/
https://www.instagram.com/explore/tags/guckietui/?hl=de
https://crearesa.de/shop/produkt-kategorie/naehset-naehpaket-stoffpaket-mit-anleitung/
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Motiv und Besatz für die Negativ-Applikation zuschneiden

Schneide das Guckloch aus dem Schnitt-
muster genau auf der Linie aus. Mit dem 
so entstandenen Loch fällt die Wahl des 
Motivs ganz leicht.

Verstärkung für Kosmetiktaschen: 
Bei dünnen Sto!en kannst du das Futter mit Volumenvlies verstärken. Schneide das Vlies 
ohne Nahtzugabe zu und bügle dieses auf den Futtersto! (ohne Abb.). Das Volumenvlies gibt 
der Kosmetiktasche mehr Stand.
Verstärkung für Etuis: Sind deine Sto!e für das Etui sehr dünn, dann kannst du diese vollflä-
chig mit Vlieseline H 250 verstärken (ohne Abb.).
Verstärkung der Karten- und Steckfächer: Wenn du dünne Sto!e verarbeitest, musst du 
diese mittig verstärken. Schneide Vlieseline H 250 nach den Maßen auf den Schnittmustertei-
len B und C zu und bügle diese wie eingezeichnet auf.  
Hat dein Sto! eine Musterrichtung? Dann achte darauf, dass du die Vlieseline richtig aufbü-
gelst. Wenn die linke Sto!seite zu dir zeigt, muss das Muster richtig liegen und darf nicht auf 
dem Kopf stehen.

Bügeleinlage

Lege dann die ausgeschnittene Form auf 
dein Motiv und schneide mit reichlich 
Zugabe ringsherum dein Motiv aus. Das 
muss nicht so exakt sein. Bei dünnem Sto! 
kannst du das Motiv mit H 250 verstärken.

Den Besatz für das Guckloch schneidest du 
auch mit der ausgeschnittenen Form zu.  
Hier sollte die Nahtzugabe mindestens 2 cm 
betragen. Auch der Besatz muss nicht exakt 
zugeschnitten werden.

Nähen          

Lege den Besatz rechts auf rechts (schöne 
Seite auf schöne Seite) auf den Außensto!. 
Platziere ihn mit Hilfe des Schnittmusters 
mittig unter dem ausgeschnittenen Loch.

Zeichne die Form des Gucklochs auf die 
linke Sto!seite des Besatzes und stecke 
diesen auf den Außensto!. Noch einfacher 
ist es, wenn du die ausgeschnittene 
Form aus Papier auf den Besatz und den 
Außensto! steckst. 

Solltest du deinen Sto! nicht gut stecken 
können, dann kannst du Außensto!, Besatz 
und Form auch in der Mitte aufeinander 
kleben, z. B. mit Wondertape. 

Nähst du ein ganz einfaches Täschchen ohne Guckloch und Innentaschen, dann kannst du direkt zu Seite 7 springen. 

rechts auf rechts

Nähe den Besatz auf den Außensto!, ent-
weder wie aufgezeichnet oder entlang der 
Außenkante der aufgesteckten Form.
Erst jetzt wird das Guckloch mit einer klei-
nen Nahtzugabe ausgeschnitten. Die Naht-
zugabe wird an allen Rundungen, bei einem 
Kreis also ringsherum, in kurzen Abständen 
bis knapp vor die Naht eingeschnitten.

1. AUSSENSTOFF VORBEREITEN
NEGATIV-APPLIKATION NÄHEN

Beispiel: kleines Etui

Motiv
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Vorbereitung:
Das Besondere der kleinen Tasche ist der Reißverschluss, der 
rund um die Ö!nung läuft. Dazu muss der Zipper auf beide Enden 
eines Endlosreißverschlusses gezogen werden.  
Probiere es ein paarmal aus, ehe du anfängst zu nähen. 
Im Internet findest du weitere Anleitungen dazu.

3. KOSMETIKTASCHE ODER ETUI NÄHEN
Jetzt geht es los mit dem Nähen des eigentlichen Täschchens.  
Du benötigst:

• den zugeschnittenen Außensto! - mit oder ohne Guckloch
• den zugeschnittenen Futtersto! bzw. das mit Innentaschen 

vorbereitete Futter
• 1 Raupe Endlosreißverschluss 

- große Kosmetiktasche: 58 cm 
- kleine Kosmetiktasche: 48 cm 
- Stifteetui + großes Etui: 58 cm  
- kleines Etui: 52 cm

• 1 passender Zipper

Als Beispiel für die Anleitung habe ich eine kleine Kosmetiktasche 
genäht.

Lege das Futter, den Außensto! und den Reißverschluss ohne 
Zipper bereit. In den nächsten Schritten wird der Reißverschluss 
zwischen Außensto! und Futter genäht.

Designbeispiele: einfache Kosmetiktäschchen und Etuis aus Cord

Idee: Gestalte dein 100% Einzelstück, indem du beliebige Sto!-
reste zusammennähst und dann das Rechteck ausschneidest.


