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

 

Diese Teile beinhaltet dein Schnitteil: 

- 3 Seitenteile außen 
- 3 Seitenteile innen 
- 2 Teile Henkel 
- 2 Teile Boden  
- 2 Teile Seitenteil mit rundem Loch in der Mitte (für den Lautsprecher) 
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Anleitung 

 

 

Schneide alle Teile aus. 
Da die Nahtzugabe 
(0,7cm) bereits enthal-
ten ist, kannst du ganz 
einfach entlang der Kan-
ten schneiden und 
musst nichts mehr zuge-
ben. 
Du erhälst 8 Seitenteile. 
Davon sind 4 für die Au-
ßenseite (bei uns die 
obere Reihe) und 4 für 
das Innenfutter (bei uns 
die mittlere Reihe), 2 
Bodenteile sowie 2 Trä-
ger. 
ACHTUNG: Markiere dir 
bei den Seitenteilen je-
weils die Unterseite. So 
verhindest du, dass 
deine Motive hinterher 
versehentlich Kopf ste-
hen    
 

 
 

Wir widmen uns zu-
nächst der späteren Au-
ßenhülle deiner Musik-
box-Tragetasche. Nimm 
dir ein Seitenteil Außen-
stoff und die spätere 
rechte Seite vom Boden.  
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Stecke die Unterseite 
des Seitenteils rechts 
auf rechts an eine Seite 
des Bodens (an welche 
Seite ich egal, der Boden 
ist quadratisch). 

 
 

Nähe Boden und Seiten-
teil mit einem Gerad-
stich zusammen und 
verriegele die Nahten-
den gut.  
ACHTUNG: 
Achte darauf, dass 
deine Naht 0,7cm nach 
und vor den Ecken be-
ginnt und endet. Du 
nähst also NICHT von 
Anfang des Stoffes bis 
zum Ende durch, son-
dern lässt am Anfang 
und am Ende 0,7cm 
Platz. Das ist wichtig, 
weil du sonst später 
nicht ausformen 
kannst.  
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Wie mit diesem Seiten-
teil verfährst du auch 
mit allen anderen drei 
Seitenteilen. Stecke zu-
nächst ein weiteres Sei-
tenteil mit der Unter-
kante rechts auf rechts 
an das Bodenteil. 
Steppe auch hier wie-
der mit Geradstich je-
weils bis 0,7cm vor 
Ende des Stoffes.  

 
 

Verfahre so auch mit 
dem dritten und vierten 
Seitenteil. Auch hier un-
bedingt darauf achten, 
dass du 0,7cm am Ende 
„nahtfrei“ halten musst. 

 
 

Auch das Seitenteil mit 
späterer Öffnung für 
den Lautsprecher wird 
angenäht, so dass dein 
Nähstück jetzt so aus-
sieht.  
 
ACHTUNG: Die Laut-
sprecheröffnung jetzt 
noch nicht ausschnei-
den, die wird später 
erst bearbeitet. Einfach 
so lassen, wie sie ist    
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Sind alle Seitenteile an 
den Boden angenäht, 
beginnen wir mit dem 
Schließen der Seiten-
nähte deiner „Außenta-
sche“. Dazu legst jeweils 
zwei offene Seiten auf-
einander und beginnst 
an der offenen Seite 
(oben) und nähst bis un-
ten in die Ecke.  
ACHTUNG: Oben 
kannst du deine Naht 
direkt am Anfang be-
ginnen, unten in der 
Ecke gilt weiterhin, dass 
du 0,7cm vor dem Ende 
des Stoffes deine Naht 
verriegeln musst. 

 

 

Verfahre mit allen 4 Sei-
ten gleich. Danach sieht 
deine „Außentasche“ so 
aus. 
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Kürze deine Nahtzuga-
ben ein und schräge die 
Nahtzugabe an den 
Ecken ab, ohne dabei 
die Naht zu verletzen. 
Das Einkürzen der Ecken 
ist wichtig, damit du sie 
später sauber ausfor-
men kannst.  

 

Verfahre mit allen Tei-
len deiner Innentasche 
ebenso. Danach sehen 
deine „Außentasche“ 
und das „Futter“ (Innen-
tasche) dann so aus: 

 

Wende deine beiden Ta-
schenteile auf rechts 
und stelle sie mit den 
späteren Öffnungen für 
die Lautsprecher zuei-
nander.  
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Jetzt werden die Mar-
kierungen für die Laut-
sprecheröffnungen 
rechts auf rechts aufei-
nander gesteckt. An der 
extra dunkel gedruckten 
Kontur kannst du super 
erkennen, ob du die 
spätere Öffnung passge-
nau rechts auf rechts 
aufeinander gesteckt 
hast. Fixiere mit Steck-
nadeln, so dass du im 
Bereich der Kreiskontur 
nähen kannst. 

 

Nun nähst du deine bei-
den Taschenteile aufei-
nander, in dem du di-
rekt NEBEN der Kontur 
der späteren Öffnung 
nähst. Neben meint, 
dass du direkt auf dem 
gemusterten Teil nähst, 
also ganz knapp neben 
der Kontur. So vermei-
dest du, dass man die 
Kontur nach dem Wen-
den noch erkenn kann 
    
ACHTUNG: Du musst 
darauf achten, dass du 
nur die beiden Laut-
sprecherlagen aufei-
nander nähst und nicht 
noch versehentlich an-
dere Taschenteile mit-
fasst. 
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So sieht das Ganze wäh-
rend des Nähens aus.  

 

Jetzt wird die spätere 
Lautsprecheröffnung 
ausgeschnitten und auf 
0,4cm Nahtzugabe ein-
gekürzt. Achte darauf, 
dass du die Naht nicht 
verletzt. 

 

So sieht dein Nähstück 
nun mit gekürzter Naht-
zugabe aus. 
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Deine beiden Taschen-
teile „küssen“ sich nun 
an der späteren Laut-
sprecheröffnung. 
Wenn du nun denkst, 
dass das auf keinen Fall 
richtig sein kann und 
ganz schön komisch aus-
sieht, hast du alles rich-
tig gemacht    

 

Nun schiebst du die In-
nenseite (das Futter) 
deiner Tasche durch die 
Lautsprecheröffnung in 
die Außentasche. 
Steppe anschließend 
deine so entstandenen 
Lautsprecheröffnung 
von rechts knappkantig 
ab. Achte auch hier da-
rauf, dass du keine an-
deren Taschenteile mit-
fasst. 

 

Fast geschafft. So sieht 
dein Projekt nun aus    
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Nun bügelst du Ober-
seite deiner Außenta-
sche ca. 1,5cm nach in-
nen um.  

 

So verfährst du auch mit 
der Oberseite der In-
nentasche. 

 

So sieht es aus, wenn 
deine umgebügelten 
Kanten gegeneinander 
stehen  
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Als nächstes nehmen 
wir uns die beiden Trä-
gerteile zur Hand. Die 
Träger werden beide je-
weils längs links auf links 
zur Mitte hin gefaltet 
(unteres Trägerteil) Da-
nach klappst du erneut 
aufeinander und fixierst 
mit Nadeln (oberes Trä-
gerteil). 

 

Steppe die Träger 
knappkantig ab der offe-
nen Seite komplett mit 
einem Geradstich ab. 

 

So sehen deine fertigen 
Träger nun aus. 
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Die Träger nun gegen-
gleich mit der offenen, 
kurzen Seite zwischen 
Innen- und Außenseite 
deiner Tasche schie-
ben… 

 

… und Nadeln fixieren. 
Wähle dabei die Posi-
tion so, dass dein Träger 
1,5cm Abstand zur Sei-
tennaht hat. 
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Stecke nun die gesamte, 
obere Kante sauber auf-
einander… 

 

…und steppe sie von 
rechts mit einem Gerad-
stich knappkantig ab 
und schon ist deine Mu-
sikboxtasche fertig    
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Wir wünschen dir ganz viel Freude mit deiner Musikbox-Tragetasche und freuen 
uns immer sehr über Bilder von genähten Stücken. Sehr gerne kannst du sie di-
rekt in unsere Facebook-Chronik oder bei Facebook/ Instagram mit hashtag 
#stoffwelten posten.  

 

Liebe Grüße, 

Gundula & das ganze Stoffwelten-Team 
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