Tasche Thea
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Mein Name ist Carolin und ich bin das Gesicht hinter
dem Label Fadenkäfer. Als Mama muss ich nicht nur
an der Nähmaschine kreativ sein. Dennoch bereitet
es mir ganz besondere Freude, dort tätig zu werden
und einzigartige Kleidungsstücke für meine vier Kinder anzufertigen. Doch schnell wollte ich mehr, als
nur nach fremden Schnitten zu nähen und entwickelte kurzerhand mein erstes eigenes Schnittmuster.
Diesem ersten folgten viele weitere, die ich in enger
Zusammenarbeit mit einer Schnittdirektrice entwerfe
und zu Papier bringe.
Alle Schnitte werden intensiv und in allen Größen in einem großen Team auf Herz und
Nieren getestet. So entstehen hochwertige und liebevoll gestaltete Schnittmuster, die
einfach nachzuarbeiten sind. Bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitungen und der Verzicht auf komplizierte Fachbegriffe machen alle Schnitte anfängertauglich. So können
auch Hobbynäherinnen ohne viele Vorkenntnisse sofort loslegen und sich über gelungene, alltagstaugliche Kreationen freuen.
Nach einigen erfolgreichen Kinder-eBooks habe ich einen ersten Schnitt für Frauen
entwickelt, dem schnell weitere folgten. Auch bei diesen Schnitten bleibe ich meiner
Linie treu und gestalte diese ebenfalls mit anschaulichen Schritt-für-Schritt-Anleitungen für schnelle Erfolge beim Nähen.
Die „Basicline“, eine Reihe mit Schnittmustern für Erwachsene und Kinder, die als
Basics schnell und einfach genäht werden können und nach und nach erweitert wird,
rundet aktuell mein Sortiment ab.
Nähen macht Spaß! Nichts ist schöner, als für seine Kinder, für sich selbst, den Liebsten oder gute Freunde einzigartige Dinge zu erschaffen.
Daher lautet meine Mission:

B egeistere auch andere fürs Nähen!
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Einleitung
Dieses eBook beinhaltet die Anleitung und die Schnittteile, um eine Tasche zu nähen. Der Schnitt ist für
Nähanfänger sowie für fortgeschrittene Hobbyschneiderinnen geeignet.
Mit einer Bild-für-Bild-Anleitung führe ich dich durch die einzelnen Schritte vom Zuschneiden bis zur
fertigen Tasche.
Bitte lies die Anleitung zuerst komplett durch. Bei Problemen oder Unklarheiten kannst du mich gerne
unter info@fadenkaefer.de anschreiben.

Eine Nahtzugabe von 1 cm ist bereits im Schnitt enthalten.
Du suchst weitere Schnitte oder Designbeispiele?
Dann schau doch mal unter www.fadenkaefer.de oder auf Facebook:
www.facebook.com/fadenkaefer!
Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Nähen.

deine Carolin
Materialliste
- Baumwolle, Canvas, Stepper, Kunstleder
- Vlieseline (z. B. H630) zum Verstärken bei dünner Baumwolle
- D-Ringe (so breit wie das Gurtband)
- 2 Taschenkarabiner (Durchlass entspricht Breite
des Gurtbands)
- 1 Leiterschnalle
- 2 x 50 cm Endlosreißverschluss 4 mm mit 2
Zippern
- 20 cm Reißverschluss
- 1,5 m Gurtband
- 25 cm Paspel für kleine Innentasche
- Stylefix

Arbeitsmaterial
- Drucker & Papier
- Stoffschere/Rollschneider
- Stecknadeln
- Maßband
- Bügeleisen
- Nähmaschine und/oder Overlock

Stoffverbrauch
(bei einer Stoffbreite von 140 cm)
Außenstoff

Futter

Vlieseline

1m

1m

1m
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Druckeinstellung

Drucke das Schnittmuster aus und achte darauf, dass du die tatsächliche Größe
auswählst.
Das Kontrollkästchen sollte 5 x 5 cm betragen.

Kleben

Klebe es anschließend zusammen. Es gilt das Prinzip hier abschneiden – hier kleben.
Es ist wichtig, dass du beim Kleben genau arbeitest.
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Zuschnitt
Außentasche: bei dünnem Baumwollstoff alle Außenteile
bitte nochmals aus Vlieseline zuschneiden und auf die
Schnittteile bügeln!
1 x hinteres Teil Tasche
1 x vorderes Teil unten
1 x vorderes Teil oben
1 x Boden
Futter:
1 x Taschenbeutel Außentasche
2 x Paspel-Innentasche
2 x Reißverschluss-Innentasche
1 x Boden
2 x Innenfutter
4 x Lederpatches
Bei gemusterten Stoffen solltest du darauf
achten, dass die Muster nicht auf dem
Kopf stehen.
Eine Nahtzugabe von 1 cm ist im
gesamten Schnitt enthalten!

Vorbereiten der Schnittteile
Im Schnittmuster sind einige Knipse/Markierungen.
Übertrage diese auf den Stoff.
Knipse sind kleine Einschnitte innerhalb der Nahtzugabe als Markierung, wo Schnittteile aufeinandertreffen sollen.
Man nimmt sie auch zur Kennzeichnung von Falten
oder Nahtenden.
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Vorbereitung der Außentasche
1

Übertrage beim Vorder- und Rückenteil die
Markierungen der Lederpatches. Ziehe die
D-Ringe durch die Patches. Fixiere sie mit
Stylefix, so kann nichts verrutschen. Nähe
die Patches inklusive D-Ringen fest.

Im nächsten Schritt brauchst du das obere
und untere Taschenteil.

3

Lege das obere Taschenteil mit der rechten
Seite zu dir zeigend hin. Lege einen Reißverschluss rechts auf rechts auf die untere
Kante des Taschenoberteils. Die Zähnchen
zeigen dabei nach unten. Nähe ihn anschließend innerhalb der Nahtzugabe mit
einem Geradstich fest.

4

Lege das Schnittteil Taschenbeutel auf die linke Seite des eben genähten Reißverschlusses.
Nähe den Taschenbeutel anschließend auf
der gleichen Naht mit einem Geradstich an.

5

So sollte es jetzt bei dir aussehen.

2

6

Öffne den Reißverschluss und stecke ihn
rechts auf rechts auf das untere Taschenteil.
Die Zähnchen zeigen dabei nach unten. Nähe
den Reißverschluss innerhalb der Nahtzugabe
mit einem Geradstich fest.

6

7

So sollte es jetzt bei dir aussehen.

8

Das andere Ende des Taschenbeutels Außentasche wird nun rechts auf links auf die
andere Hälfte des Reißverschlusses gesteckt.
Beachte hierbei, dass der Knips vom
Taschenfutter mit dem Knips des Außenstoffes übereinstimmt!

9

Nähe nun das Futter innerhalb der Nahtzugabe mit einem Geradstich an.

10

Steppe den Reißverschluss knappkantig mit
einem Geradstich ab. Achte darauf, dass du
wirklich nur die Kanten absteppst.

Vorbereitung der Paspel-Innentasche (Futterstoff)
1
1

2

Im nächsten Schritt brauchst du die Schnittteile für die Paspel-Tasche sowie deine
Paspel.
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1

Nimm dir ein Teil der Tasche und lege es
mit der rechten Seite nach oben vor dich
hin. Stecke die Paspel mit der offenen Seite
rechts auf rechts an die obere Kante.
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4

3

Wendeöffnung

Lege das zweite Futter nun rechts auf
rechts auf das erste Futter und stecke
es rundherum fest. Nähe es innerhalb
der Nahtzugabe mit einem Geradstich
zusammen. Die Wendeöffnung bleibt
offen.

Schneide die Nahtzugaben vor dem
Wenden ein wenig zurück.
Wende die Innentasche nun durch die
Öffnung auf die rechte Stoffseite.

5

Stecke die Innentasche laut Schnittmustermarkierung auf dem Innenfutter fest. Nähe sie knappkantig an
und schließe schließe dabei auch die
Wendeöffnung.

Innentasche mit Reißverschluss
1

Übertrage die Markierung des Reißverschlusses auf die linke Futterseite der
Innentasche. Positioniere das Teil rechts auf
rechts auf dem großen Innenfutter.
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2

Nähe einmal rundherum an der eben eingezeichneten Markierung entlang (hier im Bild
die gestrichelte Linie).
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3

4

Schneide den langen Schlitz und die Ecken
vorsichtig auf, ohne dabei die Naht zu verletzen.

So sollte es nun bei dir aussehen.

5

6

Wende die kleine Innentasche durch die
Reißverschlussöffnung. Bügel anschließend
die Kanten.

Um den Reißverschluss leichter zu fixieren,
kannst du an den Seiten Stylefix anbringen.

7

Lege den Reißverschluss rechts auf rechts
auf die zuvor gebügelte Öffnung der kleinen
Innentasche.
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Drehe die Tasche nun so zu dir hin, dass
du die Reißverschlusszähnchen siehst. Der
Zipper zeigt nach oben. Steppe den Reißverschluss rundherum ab.
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9

Lege das zweite Teil deiner Innentasche
rechts auf rechts auf das Gegenstück mit
dem Reißverschluss.

10

Stecke es fest und nähe es rundherum an.

Innentasche mit mit Außentasche verbinden
1

Lege das Innenteil mit dem Reißverschluss
vor dich hin. Die rechte Stoffseite zeigt zu
dir. Lege den Reißverschluss mit der linken
Seite auf die obere Kante des Innenfutters.
Der Zipper zeigt nach oben. Mit Hilfe von
Stylefix kannst du ihn nun wieder fixieren.

2

Im nächsten Schritt benötigst du das Außenteil ohne Reißverschlusstasche. Lege
die Außentasche rechts auf rechts auf den
Reißverschluss, dieser liegt nun zwischen
den beiden Taschenteilen.

3

Nähe nun alle drei Teile zusammen.
Verwende dazu am besten einen Geradstich
deiner Nähmaschine.
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4

Klappe das Innenfutter nach innen und
steppe die Nahtzugabe am Reißverschluss
knappkantig ab.
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5

6

Das Innenfutter mit der Paspeltasche legst
du nun links auf rechts auf die andere Seite
des Reißverschlusses.

Lege das Innenfutter mit der Paspel-Tasche
bereit. Die rechte Seite zeigt zu dir.

7

Lege die Außentasche mit dem Reißverschlussfach rechts auf rechts auf den Reißverschluss, dieser liegt wieder zwischen den
beiden Taschenteilen.

9

Klappe die Tasche auf und steppe den Reißverschluss knappkantig ab.
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8

Stecke die Teile gut fest und nähe sie innerhalb der Nahtzugabe mit einem Geradstich
fest.

10

Klappe nun Außentasche auf Außentasche
und öffne den Reißverschluss.
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11

Stecke die Seitennähte fest und nähe sie mit
1 cm Nahtzugabe zusammen.

13

Wende nun die gesamte Tasche durch die
Wendeöffnung und schließe diese im Anschluss.

12

Stecke nun jeweils im Futter und an der Außentasche den Boden rechts auf rechts fest.
Nähe sie anschließend fest. Im Futterboden
bleibt eine Wendeöffnung.

14

Stecke das Futter in die Tasche und stülpe
das Futter bis runter zum Taschenboden.

15

Klappe nun die Außentasche bis zur Umbruchmarkierung nach innen. Stecke dir den
Umbruch einmal fest und nähe ihn anschließend knappkantig ab.
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Befestigung für Schultergurt
1

2

Ziehe nun den D-Ring durch und nähe den
D-Ring knappkantig mit einem Geradstich
fest. So kann er nicht mehr verrutschen.

Schneide die beiden seitlichen Riemen zu.
Damit die Enden nicht ausfransen, flämme
sie mit dem Feuerzeug vorsichtig ab.

3

4

Nähe nun an den Taschenseiten die Trageriemenhalterung an, der D-Ring zeigt nach
unten.

Klappe anschließend die Halterung nach
oben und fixiere sie mehrmals mit einem
Geradstich.

Taschenhenkel
1

Lege jeweils einen Futterstoffstreifen und
einen Außenstoffstreifen rechts auf rechts
aufeinander.
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2

Stecke die Teile fest und nähe sie anschließen mit einem Geradstich zusammen. Die
kurzen Enden bleiben dabei offen und dienen als Wendeöffnung.
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3

4

An den kurzen Enden steckst du jeweils die
1 cm Nahtzugabe nach innen.

Wende die Henkel auf die rechte Stoffseite.

5

6

16 cm

Miss auf beiden Seiten 16 cm ab und lass
diese offen. Den mittleren Teil faltest du
links auf links und steckst ihn fest.

Nähe den Mittelteil knappkantig zusammen.

7

Ziehe die Enden durch die D-Ringe.
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8

Nähe auf beiden Seiten Seiten die Henkel
an. Dabei schließt du die kurzen Seiten der
Henkel.
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Schultergurt
1

2

Ziehe das Gurtband nun durch die Leiterschnalle.

Ziehe das Gurtband zuerst durch einen Karabinerhaken. Versäubere das Ende und nähe
es anschließend gut fest.

3

4

Im nächsten Schritt ziehst du das Gurtband
durch den zweiten Karabinerhaken.

5

Hier noch einmal eine Detailaufnahme.

Das Ende des Gurtbands wird nun von unten durch die Leiterschnalle geführt.

6

Versäubere des Ende des Gurtbands und
nähe es anschließend fest.

Deine Tasche ist nun fertig!
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