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   diesunddasbeifischers 
 
 

Diesunddastasche 
 
Ich nähe nicht nur gerne, sondern ich stricke auch viel. Für die einzelnen Projekte brauche ich 
verschiedene Taschen. In die Tasche muss also das Wollknäuel, die Stricknadeln und die Anleitung 
passen. 
Daher habe ich mir diese Tasche ausgedacht. Sie ist relativ einfach zu nähen und kann durch 
Verzierungen individuell gestaltet werden. 
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Schritt Bild Erklärung 

1 

 

Den Schnitt für die Klappe ausdrucken 
und für die Innen- und Außentasche 
vorbereiten. 
 

2 

 

Zuschnitt: 
Klappe    2x  im Stoffbruch aus  
                      Oberstoff 
                 1x  im Stoffbruch aus 
                       Vlieseline 
Innen- und Außentasche 
                 2x  im Stoffbruch aus 
                       Oberstoff 
                 2x  im Stoffbruch aus  
                        Futterstoff 
                 2x  im Stoffbruch aus  
                        Vlieseline  
Zutaten für die Verzierung bereitlegen 

3 

 

Optional kann man sich aus Kordel und 
Schrägband einen Paspel nähen. 
Bitte einen Reißverschlussfuß 
verwenden. 

4 

 

Das mit Vlieseline verstärkte 
Klappenteil nach Bedarf verzieren. 
Die Paspel mit der offen Seite nach 
außen auf das verstärkte Klappenteil 
nähen und in der gleichen Naht 
festnähen. 
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5 

 

Die beiden Klappenteile rechts auf 
rechts aufeinander legen und in der 
Nahtzugabe gut feststecken und 
absteppen. Die obere gerade Seite 
offen lassen. 
Bei Verwendung einer Paspel wieder 
genau auf der Paspelnaht nähen. 

6 

 

Die Klappe wenden und gut bügeln. 

7 

 

An der Wendeöffnung die Nahtzugabe 
nach innen klappen und gut 
feststecken. 
Danach einmal rundherum knappkantig 
die ganze Klappe absteppen und dabei 
die Wendeöffnung schließen. 
Die Klappe ist jetzt fertig. 

8 

 

Die zwei Taschenteile der Außentasche 
rechts auf rechts an den markierten 
Seiten zusammen nähen. 
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9 

 

Die offenen Ecken auseinanderziehen, 
gut feststecken und auch absteppen. 

10 

 

Die Außentasche ist nun fertig. 
Die Innentasche genauso fertigstellen. 

11 

 

Die Außentasche auf links drehen. 
Die Innentasche auf rechts drehen. 
Die Innentasche in die Außentasche 
stecken. 

12 

 

Die obere Kante bündig feststecken und 
dabei eine Wendeöffnung lassen. 
Im Bild ist die Wendeöffnung 
gekennzeichnet. 
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Die Tasche wenden und die obere 
Kante schön ausformen. Die obere 
Kante abstecken, dabei die 
Wendeöffnung schließen und einmal 
rundherum absteppen. 

14 

 

Die Klappe mittig und ca. 4 cm von der 
oberen Öffnung feststecken, dabei auch 
das Futter mit fassen. Ich nähe die 
Klappe immer auf der alten Naht fest. 

15 

 

Jetzt nur noch einen Kam Snaps oder 
Druckknopf anbringen und schon ist die 
Diesunddastasche fertig. 

 


