
 
  

Beuteltasche Ida 

Stoff & Zubehör: 
 

• 0,70m Außenstoff 
• 0,70m Innenstoff 
• 0,60m Vlieseline G740 
• 3 Magnetknöpfe 

 

Zuschnitt: Außenstoff 

Taschenschnittmuster 2x im Bruch 
zuschneiden (keine Nahtzugabe 
anzeichnen) 

Markierung "Magnetknopf" mit 
einem spitzen Stift durch beide 
Stofflagen anzeichnen 

zweiter Zuschnitt genau so arbeiten 



 
  

Zuschnitt: Innenstoff 

mit demselben Schnittmuster das 
Innenfutter 2x im Bruch zuschneiden 

Markierung 
"Wendeöffnung" 0,5cm 
einschneiden 

zweiter Zuschnitt 



 
  

Zuschnitt: Vlieseline 

an den Taschenteilen die Mitte 
kennzeichnen (0,5cm einschneiden) 

• Vlieseline zur Hälfte legen 
(Webekante auf Webekante) 

• Bruch mit Nadeln markieren und 
wieder auseinanderfalten 

• Zuschnitt der Außentasche mit 
der linken Seite auf die 
Klebeseite der Vlieseline legen. 
(von der Bruchkante 
ausgehend auflegen) 

• entlang der Außenkanten der 
Tasche ausschneiden 



  

Zuschnitt: Innentasche 

aus dem restlichen Stoff die Innentasche im 
Stoffbruch zuschneiden 
 

alle Markierungen übernehmen: 
• Magnetknopf mit spitzem Stift 

übertragen  
• alle anderen Markierungen 

0,5cm einschneiden 
 

Vlieseline aufbügeln 



 
  

Innentasche nähen: 

zwei kleine Vlieselinestücke zur Verstärkung auf 
die Markierung für den Magnetknopf bügeln 

Innenteil zur Tasche falten: 

1. Bruchkante links auf 
links legen 

2. Bruchkante 
an der oberen 
Markierung 
anlegen und nur 
in der oberen 
Stofflage 
feststecken 

3. aufklappen 
 

4. Kanten rechts auf rechts 
zusammenlegen 



 
  

zusammenstecken füßchenbreit abnähen 

• wenden und bügeln 
• hintere Scheibe vom 

Magnetknopf an der Markierung 
auflegen und Einschnittstellen 
markieren 

vorsichtig einschneiden 
(durch beide Stofflagen) 

Magnetknopf anbringen (dickeres 
Knopfteil) 

hintere 
Ansicht 



 
  

Zuschnitt und nähen Verschluss: 

für den Verschluss ein Stück 
Vlieseline auf die linke Seite des 
Innenstoffs bügeln 

• Kante des Schnittteils auf 
den Stoff übertragen 

• 1cm Nahtzugabe 
anzeichnen  

• und die Stelle für den 
Magnetknopf übertragen 

• zuschneiden  
• Einschnittstellen für 

Magnetknopf anzeichnen 

vorsichtig einschneiden  

Magnetknopf 
einsetzen 

Rückseite 



 
  

• Verschlussteil 
rechts auf rechts 
auf den beklebten 
Stoff legen 

• an der 
angezeichneten 
Linie nähen 

• knapp 
zurückschneiden 

• wenden 

Kante schmal 
absteppen 

Verschluss mittig auf einem 
Innenfutter -Taschenteil auflegen 

an der oberen Kante knapp festnähen 



 
  

Innenfutter nähen: 

Innentasche auf den zweiten Innenfutter-zuschnitt 
stecken 

Innentasche knappkantig feststeppen 
Achtung! Tascheneingriff nicht zunähen 

• die beiden Taschenteile rechts auf 
rechts legen 

• Bodennaht schließen (1cm 
Nahtzugabe) markierte 
Wendeöffnung offen lassen 

• auseinanderbügeln 



 
  

• Seiten zusammenstecken 
• zusammennähen (1cm Nahtzugabe) 

Nähte auseinanderbügeln 

• seitliche Bodennähte 
zusammenstecken 

• zusammennähen (1cm Nahtzugabe) 



 
  

Magnetknöpfe anbringen: 

• in den äußeren Taschenteilen an den 
markierten Stellen die Magnetknöpfe 
einsetzen 

• dazu wie bei Innentasche oder 
Verschluss vorgehen 

in dem einem Teil je zwei flache 
Magnetknopfteile einsetzen 

 Ansicht Rückseite 

in dem anderen Teil je zwei dicke 
Magnetknopfteile einsetzen 



 
  

Außentasche nähen:

• beide Taschenteile rechts auf rechts 
legen 

• Bodennaht mit 1cm Nahtzugabe 
schließen 

auseinanderbügeln 

• Seiten zusammenstecken 
• mit 1cm Nahtzugabe zusammennähen 

auseinanderbügeln 



 
  

seitliche Bodennaht mit 1cm Nahtzugabe 
schließen 

von der oberen Trägerkante 4cm anzeichnen 

Außentasche auf rechts 
drehen 

Innentasche bleibt auf 
links 

4cm 



 
  

Verstürzen der Außen- und Innentasche: 

Taschengriffe schließen: 

• Außentasche in die 
Innentasche stecken 

• Kanten aufeinander stecken 

durch die Wendeöffnung -
wenden 

• ab Markierung an 
den Trägern, Kanten 
füßchenbreit 
zusammennähen 

• danach in 
Rundungen und  
Ecken einschneiden 

• Griffe der Außentasche 
mit 1 cm Nahtzugabe 
zusammennähen 

• auseinanderbügeln 



 
  

• durch die Wendeöffnung einen 
Träger auf links ziehen 

 
• Naht des Innenfutters auseinanderlegen 
• Träger so weit rausziehen, dass beide offenen 

Seiten (Innen- und Außenstoff) gut 
zusammengesteckt werden können 

• Nähte des Außen- und Innenstoffs genau 
aufeinanderlegen 

• seitliche Öffnungen 
schließen 

• Träger des Innenfutters 
rechts auf rechts mit 1cm 
Nahtzugabe 
zusammennähen 

 



 
  

zweiten Träger genau so arbeiten 

fertig geschlossene Träger 

Wendeöffnung schließen (knappkantig 
zusammennähen) 



 
  

Kanten absteppen: 

Kanten bügeln Tasche auf links wenden 

• mit ca. 0.5cm ab Kante 
absteppen (evtl. 
Unterfaden im 
passenden Faden 
wechseln) 

• nur im Tägereingriff 
absteppen 



 
  

Seitennähte von Außen- und Futtertasche 
aufeinander stecken 

glattlegen 

• von Trägeransatz bis 
Ecke Bogenansatz glatt 
hinlegen 

• Innenfutter mit in Bruch 
legen 

• von Trägeransatz 10 cm 
zusammenstecken 

10 cm 

alle vier Seiten (wie beschrieben) stecken 



 
  

ab der Markierung (10cm) Träger mit 0,5 cm 
Abstand ab Kante absteppen 

Innenansicht 

Träger zusammensteppen: 
 

• ab Naht je 9 cm nach rechts und links 
stecken 

• auf der bereits vorhandenen Naht die 
Träger zusammennähen 

18cm 



 

Viel Freude mit "Ida"   

und fertig ist die Tasche 


