Kleine KrimsKramTasche
ein Tutorial von

Handmade by Scaryle
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VORWORT

Genäht wird eine ganz einfache kleine KrimsKramTasche mit zwei
Reißverschlüssen.
Die Tasche ist nicht schwer zu nähen und für Anfänger geeignet.
Sie eignet sich hervorragend zur Verwertung von Stoffresten.
Ich empfehle nicht zu steifes Kunstleder oder festen Canvasstoff. Wenn du nur
aus Baumwollstoff nähen möchtest und dieser relativ dünn ist, dann verstärke den
Stoff mit H 640 oder H 250.
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MATERIAL / WERKZEUGE
Du brauchst:
Außenstoff
Innenstoff

2 x Schnittmusterteil (14 cm x 20 cm)
4 x Schnittmusterteil (14 cm x 20 cm)

endlos Reißverschluss

1 x 18 cm + 1 Zipper (oberer RV)
1 x 16 cm + 1 Zipper (aufgesetzter RV)

Schrägband

ca. 10 cm

(Alternativ kannst du die Enden des RV auch einfassen)
Außerdem brauchst du:
➢

Nähmaschine

➢

Bügeleisen

➢

Stoffschere und Papierschere

➢

Lineal

➢

Markierstift / Bleistift

➢

Stecknadeln / Stoffklammern (bei Kunstleder immer Stoffklammern verwenden!)

➢

H250 und eventuell H640

➢

eventuell Stylfix

Solltest du dein Schnittmuster selbst erstellen und direkt auf dem Stoff zuschneiden, sind ein
Rollschneider, ein großes Lineal sowie eine Schneidematte von Vorteil.

Bevor du mit dem Nähen beginnst,
lies dir bitte die Anleitung einmal komplett durch!
Die Nahtzugabe beträgt 1 cm.
Die Rechte dieses Tutorials liegen bei Jasmin Yvonne Benker.
Die Weitergabe, der Verkauf, der Tausch, die Kopie oder Veröffentlichung (auch in Teilen) ist
ausdrücklich untersagt!
Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.
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BEGRIFFSERKLÄRUNGEN
Knappkantig absteppen:
Zum absteppen der Nahtzugabe, zum absteppen des Reißverschlusses und zum absteppen der
Klappe.

Nähe 2 bis 3 mm neben der Kante.
Innerhalb der Nahtzugabe nähen:
Die Naht (auch Hilfsnaht) wird innerhalb der 1 cm Nahtzugabe genäht und ist danach nicht
sichtbar.
Naht verriegeln:
Die Naht wird am Anfang und am Ende mit ca. 3 Stichen vor und zurück genäht und so
verriegelt.

Stichlänge:
Das ist die Länge des Stiches (Einstellrad an deiner Maschine).
Standardmäßig: 2,5

Tipp:
Wenn du mit Kunstleder oder beschichteten Stoffen arbeitest, wähle unbedingt eine höhere
Standardstichlänge, da der Stoff ansonsten regelrecht durchbohrt wird und dadurch schnell
reißen kann.
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ZUSCHNITT /

SCHNITTMUSTER

Du benötigst das Schnittteil 4 x aus dem Innenstoff und 2 x aus dem Außenstoff.

NZ 1 cm enthalten

4 x aus Innenstoff

2 x aus Außenstoff

© JaSEWmade – Handmade by Scaryle

Schnitteil Kleine KrimsKramTasche

Zudem 1 x aus H250.
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NÄHANLEITUNG

Übertrage die Markierung des
Reißverschlusses auf das Schnittteil aus
H250.
Bügle das Schnittteil aus H250 auf die
linke Seite eines Innenstoffteils.

Lege ein Teil aus Außenstoff vor dich, die
schöne Seite zeig nach oben. Lege das
soeben verstärkte Teil aus H250 auf das
Außenstoffteil, die schönen Seiten schauen
sich an.
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Stecke alles gut mit Klammern fest.

Nähe jetzt einmal auf der
Reißverschlussmarkierung. Verriegle die
Naht am Anfang und am Ende.

Anschließend folgt der Y-Schnitt, schau, dass du möglichst weit in die Ecken schneidest, hierbei
aber die Naht nicht beschädigst.
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Das sieht dann so aus.

Wende dann durch den Schnitt das
Innenfutterteil hinter das Teil aus Außenstoff,
arbeite die Ecken schön aus.

Jetzt brauchst du den 16 cm Reißverschluss.
Ziehe, falls noch nicht geschehen, den Zipper
auf.
Ich verwende gerne Stylfix zum fixieren des
Reißverschlusses.
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Fixiere den Reißverschluss mittig und nähe
dann einmal rundherum.
Wenn du beim Zipper ankommst, lass die
Nadel im Stoff stecken, hebe das Nähfüßchen
und führe den Zipper vorsichtig vorbei.

Jetzt brauchst du ein weiteres Teil aus
Innenstoff.
Lege es mit der schönen Seite nach oben vor
dich, lege das soeben genähte Außenstoffteil
mit der schönen Seite nach oben auf das
Innenstoffteil, fixiere alles gut mit Klammern
und nähe – wenn du magst – einmal innerhalb
der Nahtzugabe rundherum. So kann später
nichts verrutschen.

Als nächstes benötigst du den 18 cm
Reißverschluss. Ziehe, falls noch nicht
geschehen, den Zipper auf.
Jetzt benötigst du das Schrägband, teile es in
zwei gleich lange Hälften. Fasse die offenen
Enden mit dem Schrägband ein.
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Lege den vorbereiteten Reißverschluss mit
dem Zipper nach unten mittig auf eines der
Außenstoffteile.

Lege ein Innenstoffteil mit der rechten Seite
auf den Reißverschluss (die schönen Seiten
der Stoffe schauen sich an, der
Reißverschluss liegt dazwischen).
Stecke alles schön fest und nähe den
Reißverschluss füßchenbreit fest. Wenn du
beim Reißverschlusszipper ankommst, lass
die Nadel im Stoff stecken und ziehe den
Zipper vorsichtig nach hinten. Du kannst
auch einen Reißverschlussfuß verwenden.

Wende die Stoffe und streife sie schön glatt.
Steppe knappkantig mit einer Stichlänge von
2,5 neben dem Reißverschluss ab. Achte
dabei darauf, dass der Futterstoff auf der
Rückseite schön glatt liegt.
Wenn du beim Reißverschlusszipper
ankommst, lass die Nadel wieder im Stoff
stecken und ziehe den Zipper vorsichtig
nach hinten.
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Nähe das zweite Außenstoffteil und das
zweite Futterstoffteil genauso auf der
anderen Seite an.

Jetzt wird das Täschchen zusammengenäht.
Öffne unbedingt den oberen Reißverschluss,
da du ansonsten das Täschchen später nicht
wenden kannst!
Jetzt legst du die Außenstoffteile aufeinander
und die Innenstoffteile aufeinander. Achte
dabei darauf, dass die Kanten der
Außenstoffteile aufeinandertreffen.
Die Nahtzugabe am Reißverschluss schaut
zur Außentasche.

Nähe einmal rundherum, lasse hierbei beim
Innenstoff eine ca. 5 cm lange
Wendeöffnung, verriegle die Naht am
Anfang und am Ende:
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Schneide die Nahtzugabe zurück und wende
das Täschchen. Arbeite die Ecken schön
aus.

Schließe anschließend die Wendeöffnung im
Innenstoff.

Fertig 😊
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KONTAKT

Ich hoffe, dass Tutorial hat dir gefallen und du hattest Freude beim Nähen.
Wenn du Fragen zur Anleitung hast oder Anregungen schreibe mir gerne eine E-Mail an:

JaSEWmade@scaryle.de

S e i t e 15 | 15

