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Vielen Dank, dass du dich für eines unserer Kindertaschen-Nähsets entschieden 
hast. Wir haben alles fix und fertig für dich vorbereitet und hier vor Ort in 
Lichtenau für dich in bester Bio-Qualität gedruckt. Dein Kindertaschen-Nähset 
brauchst du nicht vor dem Nähen waschen. Du musst nur noch ausschneiden und 
kannst direkt drauf los nähen. 

Die Nahtzugabe von 0,7cm ist bereits enthalten.   

Du benötigst: 

- Schere 

- Nähmaschine 

- Stecknadeln 

- Bügeleisen 

- 55cm Endlos-Reißverschluss und 1 Zipper 

 

Diese Teile beinhaltet dein Schnittteil: 
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Anleitung: 

 

 

Schneide alle Teile aus: 
- Vorder- und 

Rückseite der 
Außentasche 

- Vorder- und 
Rückseite der 
Futtertasche 

- Außen- und 
Futterstoff der 
Aufsatztasche 

- zwei Träger 
 
Da die Nahtzugabe 
(0,7cm) bereits 
enthalten ist, kannst 
du ganz einfach 
entlang der Kanten 
schneiden und musst 
nichts mehr zugeben. 

 

Zuerst legst du die 
Aufsatztasche und das 
Futter der 
Aufsatztasche rar 
aufeinander und nähst 
entlang der Oberkante 
mit Gradstich und 
0,7cm Nahtzugabe. 
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 Das Nähstück wird 
nun gewendet und 
entlang der 
Oberkante 
knappkantig 
abgesteppt. 

 Anschließen legst du 
es mit den 
Unterkanten rar auf 
das Vorderteil, die 
Unterkanten liegen 
dabei um 0,7cm 
Nahtzugabenbreite 
oberhalb der 
Passzeichen des 
Vorderteils der 
Hauptasche, auf Höhe 
der Passzeichen nähst 
du die Aufsatztasche 
nun fest. 
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Nun schlägst du die 
Aufsatztasche nach 
oben und steckst sie 
seitlich  fest. Sichere 
nun mit einem 
großen Stich 
innerhalb der 
Nahtzugabe deine 
Aufsatztasche auf 
dem Vorderteil, damit 
dir später nichts 
verrutscht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stecke nun die 
senkrechte 
Unterteilung fest und 
steppe sie entlang, 
hierbei ist es ganz 
wichtig das du 
Nahtanfang und 
Nachtende gut 
sicherst. Wenn deine 
Nähmaschine den 
dreifachen Geradstich 
hat, empfiehlt es sich 
diesen zu Nutzen. 
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Nimm dir nun deinen 
Reißverschluss zur 
Hand und ziehe den 
Zipper ein. 

 

Der Reißverschluss 
wird entlang der 
Oberkante des 
Vorderteil Hauptsoff 
und des Futterstoffs 
eingenäht, die Stoffe 
liegen hierbei rar und 
der Reißverschluss 
zeigt mit der rechten 
Seite zum Hautstoff. 
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Die zweite Seite des 
Reißverschlusses wird 
nun zwischen 
Vorderteil Rückseite 
und Futterstoff 
eingenäht, dies ist 
jetzt etwas 
fummeliger da eine 
Seite des Futters ja 
schon angenäht ist. 
 

 Steppe rechts und 
links des 
Reißverschlusses 
knappkantig ab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So sieht dein 
Nähstück jetzt aus. 
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Nähe nun die 
Unterkanten von 
Außen- und 
Futtertasche getrennt 
voneinander rar 
zusammen. Lege 
hierzu Futterstoff auf 
Futterstoff und 
Außenstoff auf 
Außenstoff. 
 
 
 
 

 

 

Wende nun deine 
Tasche so, dass 
Außen- und 
Innenstoff wieder 
ineinanderstecken. 
Der Futterstoff zeigt 
nach außen. 
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 Lege sie  nun so, dass 
der Reißverschluss rar 
auf den eben 
genähten 
Unterkanten liegt. 
Nähe entlang der 
kurzen Außenkanten 
durch alle Lagen. 
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Versäubere die Nähte 
anschließend mit 
dem Zick-Zack-Stich 
deiner Nähmaschine 
oder mit der 
Overlock. 
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Zieh die 
entstandenen Ecken 
auseinander und lege 
sie entgegengesetzt 
wieder aufeinander, 
so das die eben 
genähte Naht mittig 
auf die 
gegenüberliegende 
Seite trifft. Nähe die 
Kante zusammen und 
versäubere sie, dies 
wiederholst du  auch 
an den anderen drei 
Ecken. 
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Wenn du deine 
Kindertasche nun 
wendest, siehst du es 
ist fast geschafft ;-) 

 

Nähe nun deine 
Träger , in dem du 
alle Träger längs zu 
Mitte faltest und 
anschließend 
nochmal um die 
Hälfte einschlägst, 
dann nähst du die 
offenen Seiten 
Knappkantig 
zusammen. 
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Die beiden kurzen 
Träger werden nun 
ca. 4cm oberhalb der 
Oberkante und mit ca 
10cm Abstand von 
den Seiten der 
Wickeltasche 
aufgesteckt. Dabei 
wird die Unterkante 
des Trägers 1cm nach 
innen umgeschlagen. 
 
Fertig ist deine 
Kindertasche  . 

 

Wir wünschen dir ganz viel Freude mit der tollen Kindertasche und freuen uns 
immer sehr über Bilder von genähten Stücken. Sehr gerne kannst du sie mit dem 
hashtag #stoffwelten bei Facebook und sehr gerne auch bei Instagram posten. 

 

Liebe Grüße, 

Gundula & das ganze Stoffwelten-Team 
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