Nähanleitung: Kleine Tasche mit Reißverschluss
Du brauchst:
- Nähmaschine
- Garn
- Klammern oder Stecknadeln
- 2 x Außenstoff
- 2 x Innenstoff
- Reißverschluss in der passenden
Länge zu den Stoffstücken
Die Maße der Stoffstücke kannst du
selbst wählen, je nachdem, was du mit
dem Täschchen machen möchtest.
Beim Zuschneiden sollte dein Stoff an
jeder Seite ca. 1cm größer sein, als das
Täschchen später werden soll (bei
10cm*15cm muss das Stück
12cm*17cm groß sein).
Schritt 1:
Du legst ein Innenteil mit der schönen Seite nach oben hin
und platzierst den Reißverschluss bündig am oberen Rand.
Dann legst du ein Außenteil mit der schönen Seite nach
unten passend auf das Innenteil. Die beiden schönen
Seiten sind somit innen. An der oberen Kante steckst du
alle drei Lagen zusammen.
Nun kommt die erste Naht! Nähe einfach oben entlang der
Kante die beiden Stoffe und den Reißverschluss
zusammen.

Schritt 2:

Jetzt klappst du die beiden Stoffe auseinander, sodass der Innenstoff mit der schönen Seite nach oben vor dir liegt
und nähst einmal entlang der Innenseite des Reißverschlusses entlang. Achte darauf, dass der Außenstoff dabei auf
der anderen Seite liegen bleibt.
Schritt 3:
Jetzt kommen die beiden anderen Stoffstücke zum
Einsatz.
Dafür klappst du erstmal die fertig genähten Teile auf eine
Seite.
Jetzt wiederholst du die ersten beiden Schritte für die
andere Seite des Reißverschlusses.
Du legst wieder den Innenstoff mit der schönen Seite nach
oben bündig mit dem Reißverschluss hin und die
Außenstoff mit der schönen Seite nach unten ebenfalls.
An der oberen Kante nähst du nun wieder entlang.
Die bereits fest genähten Stoffteile bleiben einfach in der
Mitte zwischen den neuen Stoffteilen liegen.

Ansicht von oben

Ansicht von unten (gewendet)

Schritt 4:

Du kannst nun die Stoffteile auseinanderklappen und wieder entlang der Innenseite des Reißverschlusses nähen
(Schritt 2). Achte wieder darauf, dass nur der eine Innenstoff auf der Seite liegt, auf welcher du nähst. Die anderen
drei Stoffteile liegen währenddessen auf der anderen Seite des Reißverschlusses.
Schritt 5:

Als nächstes legst du jeweils die Innen- und Außenstoffe, mit der schönen Seite nach innen, aufeinander.
Wichtig ist, dass der Reißverschluss ungefähr zur Hälfte geöffnet ist, damit der Zipper sich innerhalb des Täschchens
befindet.
Rings herum steckst du die Stoffe nun fest. Beim Zusammennähen beginnst du beim Innenstoff an der langen Seite
und nähst in einer zusammenhängenden Naht außen um beide Stoffteile herum (da, wo die Klammern zu sehen
sind).
Am Ende wollen wir das Täschchen wenden, damit die schönen Seiten wieder zu sehen sind. Du lässt also eine
Wendeöffnung von 4-5cm.
An den Stellen, wo du über den Reißverschluss nähst, sei besonders vorsichtig und nähe etwas langsamer.
Wenn du mit nähen fertig bist, kannst du den überstehenden Reißverschluss noch kürzen.

Schritt 6:
Jetzt wendest du das Täschchen
einmal komplett durch die
Öffnung, die du gelassen hast.
Wenn du das getan hast, musst
du nur noch die Wendeöffnung
zunähen und den Innenstoff in
den Außenstoff stecken.
Schon ist dein kleines Täschchen
fertig!
horrido
Alena

