


aus Stoff 3: 1 x seitliches Schild (5 cm lang, 8 cm breit), 2 x Verschluss (inkl. 7 mm
Nahtzugabe)

1. Alle Außenkanten des seitlichen Schilds nach innen bügeln, das Schild
entsprechend der Markierung auf einem der beiden verstärkten Seitenteile
platzieren und ringsherum aufnähen.

2. Die langen Kanten des gemusterten Vorderteils rechts auf rechts an die
verstärkten Seitenteile stecken, die kurze gerade Kante beginnt entsprechend der
Markierung. Dann bis zur Markierung annähen, dabei die Nahtzugabe des
Vorderteils in den Eckpunkten einschneiden. Die Nahtzugaben, soweit möglich,
auseinanderbügeln. Ebenso für die Innenseite der Truhe das gestreifte Vorderteil
und die beiden übrigen Seitenteile zusammennähen, dabei eine Wendeöffnung
lassen.

3. Den Verschluss rechts auf rechts entlang der Rundung zusammennähen, die
obere gerade Kante bleibt offen. Die Nahtzugabe zurückschneiden, den
Verschluss wenden und glatt bügeln. Dann mit einer knappkantigen Naht mittig an
der abgeschrägten Spitze der Vorderseite vorfixieren, alle offenen Kanten zeigen
dabei nach außen.

4. Innen- und Außentruhe rechts auf rechts ineinanderstecken und die vordere
Kante, die restlichen Bögen der Seitenteile (= zwischen den beiden Markierungen)
und den Deckel zusammennähen. Die Nahtzugaben zurückschneiden und in den
Ecken einschneiden, dann die Truhe durch die Wendeöffnung wenden. Die Kanten
glatt bügeln, die Wendeöffnung mit einigen Handstichen schließen. Den
Druckknopf am Verschluss und das Gegenstück passend an der Vorderseite
anbringen.





SCHULTERTASCHE IN GRAU-
WEIß

Größe: 30 cm breit, 35 cm hoch | Schwierigkeitsgrad: 

Diese ebenso stylische wie praktische Tasche wird ganz schnell zu Ihrem
neuen, liebsten Alltagsbegleiter werden! Ins Hauptfach geht eine Menge
hinein, in den praktischen Reißverschlussfächern vorne finden wichtige

Kleinigkeiten wie Taschentücher, Lippenstift und Co. Platz.

SCHNITTMUSTERBOGEN A



MATERIAL

Nappalederimitat in Dunkelgrau, 137 cm breit, 50 cm lang

Nappalederimitat in Weiß, 137 cm breit, 50 cm lang

Popeline in Hellgrau-Weiß gestreift, 139 cm breit, 40 cm lang

Bügelvlies, mittelstark, 90 cm breit, 100 cm lang

Karton, 2 mm stark, 25 x 20 cm

2 Reißverschlüsse in Schwarz, 10 cm lang

Ledernadel oder Nadelstärke mind. 100

Klammern zum Feststecken des Kunstleders

farblich passendes Garn

kleine, spitze Schere

SO WIRD'S GEMACHT
Hinweis: Beim Nähen mit Kunstleder sehr vorsichtig arbeiten, weil die Stichlöcher
falscher Nähte später sichtbar bleiben.

Zuschneiden laut Schnittmuster und nach Maß:
Soweit nicht anders angegeben, alle Teile plus 1 cm Nahtzugabe zuschneiden!

aus Nappalederimitat in Dunkelgrau: 2 x Tasche; 4 x Besatz; 1 x Taschenboden; 1
x Innentasche im Stoffbruch, 13 cm breit, 20 cm lang (inkl. Nahtzugabe); 2 x
Streifen für Henkel, 6 cm breit, 60 cm lang (inkl. Nahtzugabe)

aus Nappalederimitat in Weiß: 2 x Tasche; 1 x Innentasche im Stoffbruch, 13 cm
breit, 20 cm lang (inkl. Nahtzugabe)
aus Popeline in Hellgrau-Weiß gestreift: 4 x Futter; 1 x Taschenboden

aus Bügelvlies: 4 x Futter (ohne Nahtzugabe)

aus Karton: 1 x Taschenboden (ohne Nahtzugabe)

1. Alle Teile für das Futter – bis auf den Taschenboden – mit Bügelvlies



verstärken.

2. Für das Vorder- bzw. Rückteil der Außentasche je ein weißes und ein graues
Lederteil rechts auf rechts legen und so zusammennähen, dass am fertigen
Taschenteil jeweils das graue Teil links und das weiße Teil rechts liegen. Die
Nahtzugaben auseinanderklappen und auf der rechten Seite mit je passendem
Garn die Nähte beidseitig knappkantig absteppen.

Hinweis: Nicht bis ganz zur Bodenkante nähen, sondern 1 cm zuvor stoppen und
verriegeln, um später den Taschenboden leichter um die Ecken legen zu können.

3. Auf der linken Stoffseite des Vorderteils die Reißverschluss-Schlitze markieren.
Auf der rechten Stoffseite die jeweils farblich passende Innentasche rechts auf
rechts anstecken und auf der linken Stoffseite entlang der rechteckigen
Markierung aufnähen. Die gestrichelte Mittellinie des Reißverschluss-Schlitzes bis
in die Ecken einschneiden und die Innentasche durch den Schlitz auf die linke
Seite ziehen. Den Reißverschluss von hinten an den Schlitz stecken und auf der
rechten Seite rundum knappkantig feststeppen. Danach die Innentasche im
Stoffbruch zusammenlegen und die offenen Kanten schließen.

4. Vorder- und Rückteil der Tasche rechts auf rechts aufeinanderlegen und die
Seitenkanten schließen, dabei wieder 1 cm vor dem Taschenboden enden. Die
Nahtzugaben auseinanderklappen und die Nähte auf der rechten Seite beidseitig
knappkantig absteppen. Den Taschenboden rechts auf rechts an die Tasche
nähen.

5. Jeweils einen Besatz rechts auf rechts an die obere Kante eines Futterteils
nähen. Die Nahtzugaben zum Futter hin legen und auf der rechten Seite
füßchenbreit auf dem Futter feststeppen.

6. Die vier Futterteile wie bei der Außentasche rechts auf rechts zusammennähen.
Die Seitenkanten der vier Futterteile schließen, dabei an einer Seite eine
Wendeöffnung lassen und jeweils wieder 1 cm vor dem Taschenboden enden. Die
Nahtzugaben auseinanderbügeln und die Nähte auf der rechten Seite beidseitig
absteppen.

7. Den Karton knappkantig auf die linke Seite des Taschenbodens nähen. Dann
den Taschenboden rechts auf rechts an das Futter nähen.

8. Die Streifen für die Henkel der Länge nach links auf links falten, dann beide
Längsseiten 1 cm breit einschlagen und bügeln. Die Henkel ringsum füßchenbreit
absteppen. Entsprechend der Markierung auf die rechte Seite der Tasche stecken,
die Schmalseiten der Henkel sind dabei bündig zur Nahtzugabe, und gut
festnähen.


