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Vielen Dank, dass du dich für eines unserer Ohrentaschen-Nähsets entschieden 
hast. Wir haben alles fix und fertig für dich vorbereitet und hier vor Ort in Lich-
tenau für dich gedruckt. Dein Ohrentaschen-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 Schnittteil: 

- 4 Seitenteile außen 
- 4 Seitenteile innen 
- 2 Teile Henkel 
- 2 Teile Boden  
- 4 Teile Ohren 

Ggf. etwas Einlage zum Aufbügeln, falls du Tasche und Ohren etwas mehr 
Stand/ Festigkeit verleihen möchtest. Das kannst du machen, musst du aber 
nicht. 

Geeignet sind z.B. die Bügeleinlagen H200, H220 und H250 von Freudenberg. 
Falls du eine Einlage verwenden möchtest, benötigst du ein Stück von der 
Größe von ca. 68 x 74 cm. 
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Anleitung 

 

 

 

Schneide alle Teile aus. 
Da die Nahtzugabe 
(0,7cm) bereits enthal-
ten ist, kannst du ganz 
einfach entlang der 
Kanten schneiden und 
musst nichts mehr zu-
geben. 
Du erhälst 8 Seitenteile, 
2 Bodenteile, 4 Ohren-
teile sowie 2 Träger. 
ACHTUNG: Markiere dir 
bei den Seitenteilen je-
weils die Unterseite. So 
verhinderst du, dass 
deine Motive hinterher 
versehentlich Kopf ste-
hen    
 
ACHTUNG:  
Falls du deiner Tasche 
mehr Stand verleihen 
möchtest, kannst du 
eine Einlage vor dem 
Ausschneiden aufbü-
geln. Geeignet sind z.B. 
H200 oder H220 von 
Freudenberg.  
 

 
 

Wir widmen uns zu-
nächst der späteren Au-
ßenhülle deiner Ohren-
tasche. Nimm dir ein 
Seitenteil Außenstoff 
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 Bo-
den 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 vierten Seitenteil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch hier unbedingt 
darauf achten, dass du 
0,7cm am Ende „naht-
frei“ halten musst. 
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Sind alle Seitenteile an 
den Boden angenäht, 
beginnen wir mit dem 
Schließen der Seiten-
nähte deiner „Außenta-
sche“. Dazu legst je-
weils zwei offene Seiten 
aufeinander und steckst 
zusammen.  
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 
ausformen kannst.  

 

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

 

Jetzt werden die oberen 
Kanten der Außenta-
sche und der Innenta-
sche jeweils 1,5cm 
umgebügelt.  
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Nun werden die Ta-
schenteile ineinander 
gestellt. Dabei „küssen“ 
sich die soeben umge-
bügelten Kanten.  
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Nun widmen wir uns 
den Ohren. Nimm dir 
alle 4 Teile und lege je-
weils eine Vorderseite 
mit einer Rückseite 
rechts auf rechts aufei-
nander. 
Die Vordereite ist zwei-
farbig (mehrfarbig), die 
Rückseite uni. Steppe 
die Ohren an den lan-
gen Seiten. Die beiden 
geraden Seiten (kurze 
Seiten) bleiben offen. 

 

Wende deine Ohren auf 
rechts. Sie sehen nun so 
aus. Steppe knappkan-
tig ab. Die geraden Sei-
ten bleiben weiterhin 
offen. 
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Im Anschluss an der Un-
terkante der Ohren je-
weils die beiden Außen-
seiten zur Mitte hin fal-
ten, so dass sich die Au-
ßenkanten in der Mitte 
treffen. Die spätere 
Vordereite (zweifarbig) 
ist nun im Ohr zu sehen. 
Steppe die geklappten 
Ohren mit einem Ab-
stand von 1cm zur offe-
nen Kante fest.  

 Als nächstes nehmen 
wir uns die beiden Trä-
gerteile zur Hand. Die 
Träger werden beide je-
weils längs links auf 
links zur Mitte hin gefal-
tet und gebügelt.  
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Falte die Träger erneut 
zur Mitte und bügele sie 
erneut.  

 

Steppe die Träger 
knappkantig an der of-
fenen, langen Seite 
komplett mit einem Ge-
radstich ab. 

 

So sehen jetzt alle Ein-
zelteile aus. Nun nur 
noch der Endspurt, 
dann bist du fertig    
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Schiebe nun die Ohren 
zwischen die Innen und 
die Außentasche mit ei-
nem Abstand von 1cm 
zur Seitennaht und ste-
cke sie fest. 

 

Stecke nun auch die 
Träger mit der offenen, 
kurzen Seite zwischen 
die Innen und die Au-
ßentasche fest, indem 
du sie an der jeweils 
rechten und linken 
Seite neben der Vorder-
seite mit n Ohren befes-
tigst. Der Abstand der 
Träger von der Seiten-
naht sollte etwa 1,5cm 
betragen.   
 
Stecke nun die ge-
samte, obere Kante mit 
Nadeln sauber aufei-
nander und steppe sie 
von rechts knappkantig 
mit einem Geradstich 
ab.  
 
 
Fertig   
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Wir wünschen dir ganz viel Freude mit deiner Ohren-Tragetasche und freuen uns 
immer sehr über Bilder von genähten Stücken. Sehr gerne kannst du sie direkt in 
unsere Facebook-Chronik oder bei Facebook/ Instagram mit hashtag #stoffwel-
ten posten.  

 

Liebe Grüße, 

Gundula & das ganze Stoffwelten-Team 
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