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PASPELTASCHE MIT 
TASCHENKLAPPE

ZUSCHNEIDEN 

Folgende Teile für die Tasche zuschneiden: 
- inneren Taschenbeutel 
- äußeren Taschenbeutel
- zwei Taschenklappenteile
- Tascheneingriffstreifen* 

Taschenklappen- und Taschenbeutelteilen 1 cm Nahtzugaben 
hinzufügen. *Bitte beachten, das Schnittmuster des Tascheneingriff-
streifens enthält bereits Nahtzugaben. 

NÄHEN 

1. Mittellinie auf der linken Stoffseite des Tascheneingriffstreifens 
mit Stoffkreide markieren. Auch die Stelle des Tascheneingriffs 
zeichengemäß auf der rechten Stoffseite des Vorderteils markieren. 

Ein 3 x 16 cm großes Stück Einlage für die linke Stoffseite des 
Vorderteils für die Stelle des Tascheneingriffs zuschneiden und 
aufbügeln. 

2. Tascheneingriffstreifen rechts auf rechts auf das Vorderteil so 
stecken, dass die Mittellinie des Streifens mit der Tascheneingriff-
markierung aufeinander trifft. Streifen an der Mittellinie festheften. 

3. Lange Kanten des Tascheneingriffstreifens links auf links so 
falten, dass sie mit der Mittellinienmarkierung aufeinander treffen. 

4. Zwei Steppnähte für den Tascheneingriff so steppen, dass sie 
exakt in der Mitte der gefalteten Teile laufen. Die Steppnähte 
beginnen und enden 1 cm von den Streifenenden. 

Heftfaden entfernen und Tascheneingriffstreifen an der Mittellinie 
entlang zu zwei separaten Teilen schneiden. 

5. Vorderteil so legen, dass die linke Stoffseite nach oben liegt und 
Tascheneingriff von der linken Stoffseite aus so einschneiden, dass 
an den Enden Dreiecke entstehen. 

6. Tascheneingriffstreifen auf links ziehen und in die endgültige 
Lage legen. Die beim Einschneiden an den Enden des Schlitzes 
entstandenen Dreiecke an die Tascheneingriffstreifen stecken und 
nähen. Tascheneingriff bügeln.

7. Taschenklappenteile rechts auf rechts aufeinander stecken und 
Außenkanten nähen. Nahtzugaben zurückschneiden sowie kleine 
Einschnitte in der Spitze und den Rundungen vornehmen. Klappe 
auf rechts wenden und rundherum knappkantig absteppen. 
Knopfloch in die Klappe arbeiten. 

8. Äußeren Taschenbeutel rechts auf rechts an den unteren 
Tascheneingriffstreifen stecken und nähen. 

9. Unterkante des Tascheneingriffs von der rechten Stoffseite aus 
knappkantig steppen. 

10. Taschenklappe in den Tascheneingriff ziehen und an die 
Nahtzugaben des oberen Tascheneingriffstreifens feststeppen.

11. Inneren Taschenbeutel rechts auf rechts an den oberen 
Tascheneingriffstreifen nähen.

12. Taschenbeutel rechts auf rechts aufeinander stecken und 
Taschenboden nähen. Nahtzugaben aneinander versäubern. 

13. Oberkante und Enden des Tascheneingriffs knappkantig 
absteppen. 

14. Knopf an die Tasche nähen.

1

1

2

3

4

4

1 cm

1 cm

5

6



OTTOBRE design®
3/2019

7

7

8

9

10 11

13

14

12

© Copyright
Die Modelle,  Anleitungen und Schnittmuster sind ausschließlich für den Privatgebrauch von Hobbynähern vorgesehen. Eine kommerzielle oder 
industrielle Nutzung des Materials ist strengst untersagt. Die Modelle,  Anleitungen, Schnittmuster, Zeichnungen, Fotos usw. sind urheberrechtlich 
geschütztes Material und ihre Weiterverbreitung und Neuerstellung in welcher Art oder Weise auch immer wird ausschließlich vom Inhaber des 
Urheberrechts bestimmt.  Als Herstellung wird auch eine Übertragung des Materials in eine Anlage, mit der es vervielfältigt werden kann, angesehen.  
Alle Rechte vorbehalten.

© OTTOBRE design® | STUDIO TUUMAT OY |

PASPELTASCHE MIT 
TASCHENKLAPPE

ZUSCHNEIDEN 

Folgende Teile für die Tasche zuschneiden: 
- inneren Taschenbeutel 
- äußeren Taschenbeutel
- zwei Taschenklappenteile
- Tascheneingriffstreifen* 

Taschenklappen- und Taschenbeutelteilen 1 cm Nahtzugaben 
hinzufügen. *Bitte beachten, das Schnittmuster des Tascheneingriff-
streifens enthält bereits Nahtzugaben. 

NÄHEN 

1. Mittellinie auf der linken Stoffseite des Tascheneingriffstreifens 
mit Stoffkreide markieren. Auch die Stelle des Tascheneingriffs 
zeichengemäß auf der rechten Stoffseite des Vorderteils markieren. 

Ein 3 x 16 cm großes Stück Einlage für die linke Stoffseite des 
Vorderteils für die Stelle des Tascheneingriffs zuschneiden und 
aufbügeln. 

2. Tascheneingriffstreifen rechts auf rechts auf das Vorderteil so 
stecken, dass die Mittellinie des Streifens mit der Tascheneingriff-
markierung aufeinander trifft. Streifen an der Mittellinie festheften. 

3. Lange Kanten des Tascheneingriffstreifens links auf links so 
falten, dass sie mit der Mittellinienmarkierung aufeinander treffen. 

4. Zwei Steppnähte für den Tascheneingriff so steppen, dass sie 
exakt in der Mitte der gefalteten Teile laufen. Die Steppnähte 
beginnen und enden 1 cm von den Streifenenden. 

Heftfaden entfernen und Tascheneingriffstreifen an der Mittellinie 
entlang zu zwei separaten Teilen schneiden. 

5. Vorderteil so legen, dass die linke Stoffseite nach oben liegt und 
Tascheneingriff von der linken Stoffseite aus so einschneiden, dass 
an den Enden Dreiecke entstehen. 

6. Tascheneingriffstreifen auf links ziehen und in die endgültige 
Lage legen. Die beim Einschneiden an den Enden des Schlitzes 
entstandenen Dreiecke an die Tascheneingriffstreifen stecken und 
nähen. Tascheneingriff bügeln.

7. Taschenklappenteile rechts auf rechts aufeinander stecken und 
Außenkanten nähen. Nahtzugaben zurückschneiden sowie kleine 
Einschnitte in der Spitze und den Rundungen vornehmen. Klappe 
auf rechts wenden und rundherum knappkantig absteppen. 
Knopfloch in die Klappe arbeiten. 

8. Äußeren Taschenbeutel rechts auf rechts an den unteren 
Tascheneingriffstreifen stecken und nähen. 

9. Unterkante des Tascheneingriffs von der rechten Stoffseite aus 
knappkantig steppen. 

10. Taschenklappe in den Tascheneingriff ziehen und an die 
Nahtzugaben des oberen Tascheneingriffstreifens feststeppen.

11. Inneren Taschenbeutel rechts auf rechts an den oberen 
Tascheneingriffstreifen nähen.

12. Taschenbeutel rechts auf rechts aufeinander stecken und 
Taschenboden nähen. Nahtzugaben aneinander versäubern. 

13. Oberkante und Enden des Tascheneingriffs knappkantig 
absteppen. 

14. Knopf an die Tasche nähen.


