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7. Äußeren Taschenbeutel entsprechend an die Nahtzugabe 
des Tascheneingriffs der Seite des vord. Mittelteils stecken und 
nähen. 

8. Nahtzugaben der Teilungsnaht auf die Seite des vord. 
Mittelteils legen und absteppen; Taschenbeutel während des 
Steppens zur Seite legen. 

9. Taschenbeutel aufeinander stecken und nähen. 

10. Nahtzugaben des Tascheneingriffschlitzes der Seite des 
vord. Seitenteils knappkantig auf den Reißverschluss steppen 
und dabei auch Verstärkungsnähte quer an das obere und 
untere Ende des Tascheneingriffschlitzes steppen.

NAHTTASCHE MIT 
REISSVERSCHLUSS

1. Schnittmuster auf die rechte Stoffseite der vord. Seitenteile 
stecken und in die vord. Seitenteile eine Hilfsnaht in der Form 
des Tascheneingriffs an der Kante des Schnittmusters entlang 
steppen. 

2. Die entsprechende Reißverschlussseite rechts auf rechts 
auf die Tascheneingriffkante stecken und an der Hilfsnaht 
entlang von der oberen bis zur unteren Ecke nähen (die Enden 
noch nicht). 

Tascheneingriffecken bis zur Hilfsnaht einschneiden. 

3. Obere und untere Enden des Tascheneingriffs rechts auf 
rechts an den Reißverschluss nähen. 

4. Nahtzugaben der Teilungsnahtkanten der vord. Mittel- und 
Seitenteile und Taschenbeuteln versäubern. 

5. Vord.  Mittel- und Seitenteile rechts auf rechts aufeinander 
stecken und Teilungsnaht nähen; beim Tascheneingriff wird die 
andere Reißverschlussseite an dem vord. Mittelteil mitbefestigt. 

6. Inneren Taschenbeutel rechts auf rechts auf die Nahtzugabe 
des Tascheneingriffs der Seite des vord. Seitenteils so stecken 
und nähen, dass der Reißverschluss dazwischen bleibt; die 
Naht läuft dicht an der Befestigungsnaht des Reißverschlusses. 
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7. Äußeren Taschenbeutel entsprechend an die Nahtzugabe 
des Tascheneingriffs der Seite des vord. Mittelteils stecken und 
nähen. 

8. Nahtzugaben der Teilungsnaht auf die Seite des vord. 
Mittelteils legen und absteppen; Taschenbeutel während des 
Steppens zur Seite legen. 

9. Taschenbeutel aufeinander stecken und nähen. 

10. Nahtzugaben des Tascheneingriffschlitzes der Seite des 
vord. Seitenteils knappkantig auf den Reißverschluss steppen 
und dabei auch Verstärkungsnähte quer an das obere und 
untere Ende des Tascheneingriffschlitzes steppen.

1. Schnittmuster auf die rechte Stoffseite der vord. Seitenteile 
stecken und in die vord. Seitenteile eine Hilfsnaht in der Form 
des Tascheneingriffs an der Kante des Schnittmusters entlang 
steppen. 

2. Die entsprechende Reißverschlussseite rechts auf rechts 
auf die Tascheneingriffkante stecken und an der Hilfsnaht 
entlang von der oberen bis zur unteren Ecke nähen (die Enden 
noch nicht). 

Tascheneingriffecken bis zur Hilfsnaht einschneiden. 

3. Obere und untere Enden des Tascheneingriffs rechts auf 
rechts an den Reißverschluss nähen. 

4. Nahtzugaben der Teilungsnahtkanten der vord. Mittel- und 
Seitenteile und Taschenbeuteln versäubern. 

5. Vord.  Mittel- und Seitenteile rechts auf rechts aufeinander 
stecken und Teilungsnaht nähen; beim Tascheneingriff wird die 
andere Reißverschlussseite an dem vord. Mittelteil mitbefestigt. 

6. Inneren Taschenbeutel rechts auf rechts auf die Nahtzugabe 
des Tascheneingriffs der Seite des vord. Seitenteils so stecken 
und nähen, dass der Reißverschluss dazwischen bleibt; die 
Naht läuft dicht an der Befestigungsnaht des Reißverschlusses. 
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7. Äußeren Taschenbeutel entsprechend an die Nahtzugabe 
des Tascheneingriffs der Seite des vord. Mittelteils stecken und 
nähen. 

8. Nahtzugaben der Teilungsnaht auf die Seite des vord. 
Mittelteils legen und absteppen; Taschenbeutel während des 
Steppens zur Seite legen. 

9. Taschenbeutel aufeinander stecken und nähen. 

10. Nahtzugaben des Tascheneingriffschlitzes der Seite des 
vord. Seitenteils knappkantig auf den Reißverschluss steppen 
und dabei auch Verstärkungsnähte quer an das obere und 
untere Ende des Tascheneingriffschlitzes steppen.
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1. Schnittmuster auf die rechte Stoffseite der vord. Seitenteile 
stecken und in die vord. Seitenteile eine Hilfsnaht in der Form 
des Tascheneingriffs an der Kante des Schnittmusters entlang 
steppen. 

2. Die entsprechende Reißverschlussseite rechts auf rechts 
auf die Tascheneingriffkante stecken und an der Hilfsnaht 
entlang von der oberen bis zur unteren Ecke nähen (die Enden 
noch nicht). 

Tascheneingriffecken bis zur Hilfsnaht einschneiden. 

3. Obere und untere Enden des Tascheneingriffs rechts auf 
rechts an den Reißverschluss nähen. 

4. Nahtzugaben der Teilungsnahtkanten der vord. Mittel- und 
Seitenteile und Taschenbeuteln versäubern. 

5. Vord.  Mittel- und Seitenteile rechts auf rechts aufeinander 
stecken und Teilungsnaht nähen; beim Tascheneingriff wird die 
andere Reißverschlussseite an dem vord. Mittelteil mitbefestigt. 

6. Inneren Taschenbeutel rechts auf rechts auf die Nahtzugabe 
des Tascheneingriffs der Seite des vord. Seitenteils so stecken 
und nähen, dass der Reißverschluss dazwischen bleibt; die 
Naht läuft dicht an der Befestigungsnaht des Reißverschlusses. 
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