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Vielen Dank, dass du dich für eines unserer Alleskönner-Taschen-Nähsets 
entschieden hast. Wir haben alles fix und fertig für dich vorbereitet und hier vor 
Ort in Lichtenau für dich gedruckt. Dein Taschen-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 

- ca. 30cm Endlosreißverschluss und einen Zipper 

 

 

Dein Nähset beinhaltet vier gleich große, rechteckige Schnittteile. Oben links 
befindet sich die Vorderseite der Außentasche, oben rechts die Rückseite der 
Außentasche. Die beiden unteren Rechtecke sind für das Innenfutter / 
Innentasche bestimmt. Natürlich kannst du die Teile von Innenfutter und 
Rückseite auch gegeneinander austauschen, wenn dir das designmäßig besser 
gefällt    
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Anleitung 

 
 

Schneide alle Teile 
aus: 

- Vorder- und 
Rückseite 
Außentasche 

- Vorder- und 
Rückseite 
Innentasche 

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

 
 

Der Reißverschluss 
wird bündig mit der 
rechten Seite auf die 
obere, lange Seite der 
Außentasche entlang 
der Kante gelegt 
(rechts auf rechts, 
d.h. die „Zähnchen“ 
des Reißverschlusses 
liegen auf der rechten 
Seite des Stoffes/ auf 
der Vorderseite 
deiner Tasche). 



 

3 
 

 

 

 

Darauf wird nun eine 
Seite des Futters 
bündig platziert. 
Dafür nimmst du ein 
Schnittteil der 
Innentasche (untere 
beiden Rechtecke der 
Schnittteile). Der 
Reißverschluss liegt 
zwischen den beiden 
Schnitteilen. Das 
Innenfutterteil liegt 
dabei mit der rechten 
Seite (Motiv) auf der 
linken Seite des 
Reißverschlusses 
(Seite ohne 
Zähnchen). 

 

Nun werden alle drei 
lagen mit einem 
Geradstich 
zusammengenäht 
(0,7cm vom Rand 
entfernt), dabei ist 
darauf zu achten, 
dass Beginn und Ende 
der Naht 1cm vor 
Beginn bzw. Ende der 
Stoffstücke liegen. Du 
beginnst und endest 
also ca. 1cm vor dem 
jeweiligen Ende des 
Stoffes. 
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Die beiden zuvor 
angenähten 
Stoffstücke werden zu 
einer Seite 
geschlagen. So kannst 
du schonmal die 
Vorderseite mit der 
entsprechenden 
Innenseite sehen   
Dann nehmen wir das 
zweite Außenteil zur 
Hand. 

 
 

Mit der anderen Seite 
des Reißverschlusses 
verfahren wir 
genauso. Wieder wird 
der Reißverschluss 
zwischen die Kanten 
der verbliebenen 
Vorder- und 
Futterseite der Tasche  
gesteckt und mit 
Geradstich angenäht 
(0,7cm vom Rand 
entfernt). Dabei 
darauf achten wieder 
1cm nach bzw. vor 
Ende des Nähguts zu 
beginnen und zu 
enden. 
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Nun schrägen wir 
eine Seite des 
Reißverschlusses ab, 
um den Zipper 
auffädeln zu können. 

 

 

Der Zipper wird erst 
an der angeschrägten 
Seite aufgefädelt, 
dann auf der anderen 
und mit 
gleichmäßigem Zug. 

 

 

 
So sollte deine Tasche 
nun aussehen. 
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Im Anschluss stecken 
wir jeweils die Futter-
und die Außenseiten 
rechts auf rechts 
aufeinander. 

 

 

 
Wir nähen die 
Außenkanten nun mit 
Geradstich 
zusammen, beenden 
die Naht jedoch 
immer vor dem 
Reißverschluss, der 
wird nicht 
übergenäht! 
 
 
 
 
 

 

In der Futterseite an 
der Unterkante eine 
Wendeöffnung von 
ca. 3,5cm lassen. 
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Nun die 
Reißverschlussenden 
sorgfältig mit 
mehrmaligem vor und 
zurücknähen mittels 
Geradstich sichern. 

 

Nun wird der 
Reißverschluss 
gekürzt und die 
ebenso alle Ecken des 
Täschchens. Achte 
darauf, dass du kurz 
vor der Naht 
schneidet und die 
Naht nicht verletzt. 
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 Jetzt kannst du die 
Tasche wenden. 
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 Im Anschluss wird die 
Wendeöffnung mit 
Geradstich 
verschlossen.  

 

Fertig ist dein 
Alleskönner ;-) 

 

 

Wir wünschen dir ganz viel Freude mit dem tollen Alleskönner-Nähset und freuen 
uns immer sehr über Bilder von genähten Stücken. Sehr gerne kannst du sie 
direkt in unsere facebook-Chronik oder bei Facebook/ Instagram posten. 

 

Liebe Grüße, 

Gundula & das ganze Stoffwelten-Team 
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