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Die Tasche Karin ist ein schnell und einfach genähter 
kleiner Einkaufsbeutel. Sie macht sich ganz klein in der 
Handtasche und doch passt überraschend viel hinein. 
Die Taschengröße kann leicht angepasst werden. Als 
Stoffe bieten sich hier Feincord, Baumwollwebware oder 
ein dünner Jeansstoff an. Die Tasche misst ungefähr 
30cm x 18cm.

Zuschnitt:
● 60cm x 36cm für die eigentliche Tasche
● 2 x 39cm x 6cm für die Henkel



AnleitungAnleitung

Zuerst schneidest du den Taschen- 
körper und die zwei Henkel zu. Die 
Maße stehen auf der ersten Seite. Der 
Fadenverlauf ist dabei parallel zu den 
langen Seiten des Taschenkörper- 
rechtecks und der Henkel.

Nun versäuberst du den Taschenkörper 
und bügelst die Henkel wie Schrägband 
zurecht. Dabei kannst du die Wunsch- 
breite der Träger bestimmen.

Das Taschenrechteck kann nun nach 
Geschmack verziert werden. Die Henkel 
werden der Länge nach zugenäht und an 
den Enden versäubert. Ich nähe hier je 
einmal am rechten und am linken Rand 
entlang. Bei diesen Trägern habe ich 
zusätzlich noch eine Ziernaht in die Mitte 
gesetzt. 

Der Taschenkörper wird in der Mitte rechts 
auf rechts gefaltet und die Seitennähte 
werden geschlossen (grüne Linien). 
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Als Nächstes werden die Ecken 
abgenäht. Dazu greifst du in die 
Taschenecke hinein und öffnest sie.

Jetzt wird die Ecke gefaltet und eine 8cm 
lange Linie im rechten Winkel zur Naht 
eingezeichnet. Auf dieser Naht nähst du 
nun die Ecke ab.
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Nun wendest du die Tasche und klappst 
den oberen Rand ca. 1-1,5cm um und 
steppst ihn ab.

Die Henkel werden an den oberen 
Taschenrand gesteckt. Ich habe mir dazu 
die Mitte markiert und die Henkelenden 
6cm davon entfernt festgesteckt.
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Zum Schluß nähst du die Henkel an 
die Tasche. Am besten machst du dies 
mit einem kleinen Rechteck mit einem 
X darin.

Deine Tasche ist fertig!


	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3

