Nähanleitungen

# 12 Reißverschluss-Täschchen
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Mit dieser Anleitung lassen sich eine Vielzahl von
Täschchen oder auch Taschen mit einem Reißverschluss
nähen. Meine Größe kann gut als Schulmäppchen oder kleine
Kosmetiktasche benutzt werden. Wenn du die Größe variierst,
denke bitte daran, dass der Reißverschluss 2 cm kürzer sein sollte, als
die Breite deiner Tasche. Ich habe eine Lage Wachsstoff und eine Lage Stoff benutzt.
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Du benötigst:
2 Quadrate Stoff (oder auch eine Lage Wachsstoff) in 24x24 cm
1 Stück Einlage (Vlieseline) zum Verstärken einer Stofflage
1 Reißverschluss (abgekürzt RV) in 22 cm Länge
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Nachdem du die Einlage auf eine Stofflage aufgebügelt hast (eher die äußere Lage und
natürlich in keinem Fall auf den Wachsstoff), steckst du dir den RV mit der rechten Seite
auf die rechte obere Kante des Außenstoffes. Und darüber steckst du den Innenstoff
ebenfalls mit der rechten Seite drauf. So liegen die beiden Stoffe rechts auf rechts und
der RV dazwischen. So wird der RV gleichzeitig an den Außen- und Innenstoff genäht.
Dafür setze dir ein RV-Füßchen deiner Nähmaschine ein und nähe ihn nah an den Zähnchen ein.
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Um dein Täschchen jetzt noch räumlich zu gestalten, bzw. ihm einen Boden zu geben,
ziehst du dir alle vier Ecken auseinander und nähst sie quer einmal ab. Bei meiner
Größe ist die Naht 5 cm lang. Bedenke dabei, je länger du die Quernaht machst, umso
breiter ist der Boden aber auch umso weniger hoch ist dein Täschchen.
Nachdem du das gemacht hast, kannst du noch den Rest der Ecke 1 cm neben der Naht
abschneiden und nun das Täschchen wenden.
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Zum Schluss nähst du nur noch die Wendeöffnung knapp an der Kante entlang zu.
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Auf der gegenüberliegenden Seite den RV verfährst du genauso: die Stoffe liegen rechts
auf rechts und der RV dazwischen mit der rechten Seite auf dem Außenstoff.
Um nun noch die Seitennähte zu schließen, legst du das Täschchen so hin, dass jeweils
die Außenstoffe aufeinander liegen und die Innenstoffe aufeinander. Bitte vergiss nicht
bevor du nun nähst, die RV mindestens zur Hälfte zu öffnen und dir die Wendeöffnung im
Innenteil einzuzeichnen. Sie sollte ca. 5 cm groß sein und in der Mitte liegen, damit du
dir später noch die Ecke abnähen kannst.

... und fertig!
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