
Kosmetiktasche Ella 
 
 
Stoff & Zubehör: 
 

• Außenstoff:  z.B. Cord oder Canvas 0,60m 
• Innenstoff:    z.b. Popeline 0,60m 
• Gummi:    2cm breit 26cm 

                         0,7cm breit 30cm 
• teilbarer Reißverschluss:   25cm 
• evtl. Borte für die Klappe: 70 cm 
• Taschenverschluss: Steckschloss oder Drehverschluss 

 
 
Zuschnitt Außentache: 
  

Außenstoff in Bruch legen und das 
Schnittmuster an der Kante des Bruchs 
auflegen 

ohne Nahtzugabe zuschneiden 

fertiger Zuschnitt 

• Griff, Außentasche und Klappe auflegen 
• an der Klappe 1cm Nahtzugabe anzeichnen 



Zuschnitt Innentasche: 
  

• Taschenteil auf den Innenstoff auflegen 
• an der unteren Kante 1cm Nahtzugabe 

anzeichnen 

an der Markierung 0,5cm einschneiden  - 
Wendeöffnung 

• Klappe und die zwei Innentaschen 
auflegen 

• an der Klappe 1cm Nahtzugabe 
anzeichnen 

fertiger Zuschnitt 

• Taschenteil und Klappe aus 
Volumenvlies  

• ohne Nahtzugabe zuschneiden 

Vlies auf die Außentaschenteile aufbügeln 

Zuschnitt Volumenvlies: 



 
  

Falten übertragen, dafür ca. 0,5 cm einschneiden 

alle Innen- und Außentaschenteile in der Länge 
links auf links legen und eine Bruchkante 
bügeln 

• Innenteil an der unteren Kante (1cm 
Nahtzugabe) zusammennähen  

• dabei die Wendeöffnung offen lassen 
• auseinanderbügeln 

• an dem langen Innentaschenteil an der 
Bruchkante füßchenbreit absteppen 
(Tunnel für Gummi) 

• Falten legen 
 

Innentasche nähen: 



 

  

• gefaltetes Taschenteil in der Ecke anlegen 
• füßchenbreit absteppen 

nach oben bügeln, so dass die Nahtzugabe innen 
liegt 

Gummizug durch den Tunnel ziehen 

Stofflagen der rechten Kante 
schmal aufeinander steppen 

• den Gummi auf die passende Weite ziehen 
• die linke Kante schmal aufeinander steppen und 

die Mitte abnähen 

• inneres Taschenteil auf der 
gegenüberliegenden Seite 
anlegen  

• füßchenbreit absteppen 

• nach oben bügeln  
• links und rechts schmal aufeinander 

steppen und die Mitte abnähen 



 
  

Alle vier Seitennähte mit 1cm 
Nahtzugabe zusammennähen 

fertige Innentasche 

Außentasche nähen: 

• Außentasche auflegen 
• füßchenbreit absteppen 

nach oben bügeln 

• Mitte abnähen 
• Seiten schmal 

aufeinandersteppen 



 
 
 
  

Klappe nähen: 

• Schnittteil der Klappe auf die rechte Seite des Außenstoffes feststecken 
• Kante mit einem Textilstift auf den Stoff übertragen 
• Gummiansatz jeweils 0,5 cm einschneiden 

genau auf der Linie die Borte feststecken 
und aufnähen 

• Schnittteil der Klappe auf die rechte Seite des Innenstoffs legen  
• Linien für den Gummiansatz übernehmen - mit Textilstift auf den Stoff zeichnen 



 
  

• Gummiband 
ansetzen und an der 
Markierung 
festnähen 

• zurückschneiden 

nach oben legen und 
nochmal abnähen 

Ende des Gummis an der oberen Markierung feststecken 

Gummi festnähen 

nach Wunsch 
Unterteilungen 
vornehmen 

abnähen 



 
  

Klappenteile rechts auf rechts 
aufeinanderlegen 

genau aufeinanderlegen und 
auf der selben Naht nähen  

zurückschneiden, wenden, bügeln 

Außenansicht der Klappe Innenansicht der Klappe 



 
  

• Schnittteil der Klappe auf das 
Klappenteil auflegen 

• Ansätze für den Griff übertragen 
 

• Griff rechts auf rechts legen  
• füßchenbreit 

zusammennähen 

• Naht mittig legen auseinanderbügeln 
• ein Ende knapp zusammennähen 

• zugenähtes Ende nach innen stülpen 
• mit einem Stab wenden 

zugenähtes Ende abschneiden 

• Träger ca. Nähfußbreite über die 
Markierung legen 

• 9cm ab offener Kante  
• auf dem Ansatz festnähen 

Träger nach links legen und nochmal 
füßchenbreit den Träger übernähen 



 
  

linke Seite ebenso arbeiten 

Klappe befestigen: 

1cm oberhalb der aufgesetzten 
Außentasche die Klappe mittig auflegen 

feststecken und mit 1cm Nahtzugabe 
festnähen (Borte am Rand einschlagen) 

• Nahtzugabe zurückschneiden 
• nach oben bügeln 

 
füßchenbreit absteppen 



 
  

Verschluss anbringen: 

• Ansatzpunkt der Klappe aus 
dem Schnitt übernehmen 

• mittig 13 cm von der oberen 
Kante 

Verschluss 
einsetzen 

Hinteransicht 

• Steckschloss mittig anbringen 
• mit der Lochzange ein kleines 

Loch für die Niete stanzen 

Niete einstanzen 



 
  

Reißverschluss einsetzen: 

• Tasche rechts auf rechts legen 
• diese zwei Seitennähte mit 

1cm Nahtzugabe schließen 

Reißverschluss einsetzen 
 
 

dazu einen 
Reißverschlussfuß 
verwenden 

• wenden 
• Reißverschluss an der 

gegenüberliegenden Seite einsetzen 

Seiten mit 1cm Nahtzugabe 
schließen 

auf rechts wenden 



 
  

verstürzen: 

Außen-und Innenkörbchen rechts auf 
rechts stecken 

darauf achten , das Klappe und Innentasche 
mit Gummizug auf einer Seite liegen 

bündig aufeinander stecken und die 
Kante rundherum abnähen (auf der 
Reißverschlussnaht nähen) 

an den Bögen mehrmals einschneiden 

wenden Seiten der Außentasche mit der 
Innentasche von innen soweit es geht 
zusammennähen 

• Wendeöffnung schließen 
• wenden und bügeln 



 


