
Umhängetasche "Franka" 
  

Stoff & Zubehör: 

 

0,60m Außenstoff 

0,40m Innenstoff (bei Musterverlauf 0,80m) 

0,50m Volumenvlies 

1,50m Gurtband 

1 Vierkant 

1 Leiterschnalle 

1 Steckschloss 

 

 

• vorderes Taschenteil und hinteres 

Taschenteil mit angeschnittener Klappe 

jeweils einmal im Außenstoff zuschneiden 

• dabei auf den Fadenlauf achten 

• ohne Nahtzugabe zuschneiden (im 

Schnittmuster ist 1cm Nahtzugabe 

enthalten) 

Zuschnitt Außentasche 



 

  

•  Außenstoff in Bruch legen 

•  Schnittmusterteil für die         

Außentasche an der Bruchkante 

anlegen 

• ebenfalls ohne Nahtzugabe 

zuschneiden (das Teil liegt jetzt 

doppelt im Bruch) 

• an der Bruchkante je 0,5 cm 

einschneiden 

• am "Vorderen Taschenteil" 

für die Wendeöffnung 

jeweils 0,5 cm einschneiden 

• an der Markierung "Ansatz Klappe" 

das Schnittmuster umknicken 

• Taschenansatzpunkte der 

anderen Taschenteile 0,5cm 

einschneiden 

Stoffbruch 

 



 

  

• und diese Stelle mit einem Faden 

kennzeichnen 

• fertiger Zuschnitt der Außentasche 

• für das Innenfutter den dafür 

vorgesehenen Schnitt auflegen 

• feststecken 

• ohne Nahtzugabe zuschneiden (auch hier 

ist im Schnitt 1 cm bereits enthalten) 

• Markierungen mit kleinen Schnitten von 

0,5cm übernehmen 

Zuschnitt Innenfutter 



 

  

• Innenstoff für die Innentasche in 

Stoffbruch legen 

• feststecken 

• fertiger Zuschnitt Innenfutter 

und Innentasche 

• wieder ohne Nahtzugabe 

zuschneiden (Teil liegt jetzt doppelt 

im Bruch) 

• an der Bruchkante je 0,5cm 

einschneiden 

•  

                    

• die linke Stoffseite liegt auf der 

Klebeseite des Vlieses  

 

• Außen- und Innentasche wird 

jeweils nur zur Hälfte beklebt. 

Dafür das Vlies erst ab 

markierter Bruchkante auflegen 

 

• beide Außentaschenteile 

komplett bekleben 

• Vlies aufbügeln 

Zuschnitt Volumenvlies 

Stoffbruch 



 

• fertig beklebtes 

"Taschenteil mit 

angeschnittener 

Klappe" 

• um später schöne Ecken und Kanten zu 

haben, diese mit einem Textilstift 

anzeichnen (das erleichtert später das 

Nähen) 

• dazu 1 cm ab der Kante anzeichnen 

• Innen- und Außentasche 

links auf links in Bruch 

bügeln 

Außentasche nähen 

• Außentasche mit der offenen Seite 

(Bruchkante unten) an den unteren 

Markierungen des hinteren Taschenteils 

anlegen 

• füßchenbreit absteppen 



 
 

•   

• Taschenteil nach oben 

bügeln 

• vom Rand jeweils 5 cm 

anzeichnen (Textilstift!) 

• Außentasche  (mit 

Stecknadeln) 

feststecken 

 

• auf der 

angezeichneten 

Linie absteppen  

• dabei die 5 cm am 

Rand knappkantig 

mit zunähen 

• Vorderes Taschenteil 

rechts auf rechtes auf 

das hintere Taschenteil 

auflegen 

• untere Kante (Boden) 

zusammenstecken 

• mit 1 cm Nahtzugabe 

zusammennähen 

• Nahtzugabe der 

inneren Lage ca. 4 mm 

zurückschneiden 

5cm 



 

  

• Naht 

auseinanderbügeln 

• Seiten rechts auf rechts 

aufeinander stecken 

• Seiten mit 1 cm 

Nahtzugabe 

zusammennähen  

• auseinanderbügeln 

• Boden schließen (1cm Nahtzugabe) 

• dabei die Nahtzugaben auseinander 

legen 

• vom Gurtband 8 cm 

abschneiden 

• in das abgeschnittene 

Teil den Vierkant 

auffädeln und 

Gurtband 

zusammenstecken 

• Mitte mit Nadel 

markieren 



 

  

• Vierkant an der 

linken 

Taschenseite 

ansetzen 

• Gurt mit Vierkant 

mittig auf die 

Naht stecken 

• ca. 1 cm 

überstehen 

lassen 

• zweimal feststeppen 

(nicht mehr als 1cm 

ab Kante!) 

• an der anderen 

Seitennaht Gurtband 

mittig feststecken 

(überstehen lassen)  

• zweimal feststeppen 

(nicht mehr als 1cm 

ab Kante) 

• Mitte des Gurtbands an einer Seite 

mit Nadel markieren 



 

  

Verschluss anbringen 

1 2 3 4 5 

1. Metallplättchen des Steckschlosses an der mit dem Faden markierten Stelle auflegen 

2. anzeichnen 

3. mit einer kleinen spitzen Schere die beiden markierten Striche vorsichtig aufschneiden 

4. unteres Teil des Steckschlosses durchschieben 

5. auf der Rückseite Metallplättchen aufstecken und die beiden Metallarme umbiegen 

Fadenmarkierung oben 



 

  

• Innentasche an die untere 

Markierung des 

Innenfutterzuschnitts 

anlegen (wie bereits beim 

Nähen der Außentasche 

beschrieben) 

Innenfutter nähen 

• füßchenbreit 

feststeppen 

• die obere 

Nahtzugabe ca. 0,4 

cm zurückschneiden 

• jeweils 5 cm von rechter 

und linker Kante 

anzeichnen (Textilstift) 

• abnähen  

 

• Seiten rechts auf rechts 

aufeinander stecken 

• mit 1 cm Nahtzugabe 

zusammennähen 

• ab Kante die Nahtzugabe 

bis Taschenansatz 

auseinanderbügeln 



 

  

• Boden zusammenstecken • dabei die Nahtzugabe von der 

Tasche weglegen  

• mit 1 cm Nahtzugabe zusammennähen 

verstürzen 

• die beiden fertig 

genähten Taschen 

rechts auf rechts 

zusammenlegen 

• Kanten aufeinander 

stecken 

• mit 1 cm Nahtzugabe 

zusammennähen 

• Wendeöffnung geöffnet 

lassen! 

• Ansicht der Ecken 



 

  

• Ecken bis kurz vor die Naht 

einschneiden 

• Ecken der Klappe 

abschneiden 

• Tasche durch die Wendeöffnung wenden • fertig gewendete Tasche 



 

  

• Boden der Innen- und 

Außentasche miteinander 

verbinden (Bodennähte 

auf links drehen) 

• durch die Wendeöffnung den Boden 

der Innen-und der Außentasche 

zusammenstecken und füßchenbreit 

zusammennähen oder von Hand mit ein 

paar Stichen verbinden (beide Seiten 

gleich arbeiten) 

• Wendeöffnung zusammenstecken • knappkantig schließen 

• Klappe zur Hälfte legen 

• mit einer Nadel die Mitte 

der Klappe kennzeichnen 

Verschluss anbringen 



 

  

• Steckschloss mittig 

platzieren 

• anzeichnen 

• mit der Lochzange an den 

angezeichneten Punkten 

kleine Löcher stanzen 

(kleinste Größe) 

• Steckschloss mit Nieten 

anbringen 

 

•  mit Zange oder 

Hammer die Nieten 

einschlagen 



 

  

Fertigstellung Gurt 

• Leiterschnalle aufziehen • Ende des Gurtbands durch den 

Vierkant ziehen 

• Ende des Gurtbands über den Steg der 

Leiterschnalle ziehen 

• Gurtband einschlagen 

• Gurtband doppelt festnähen 



 

Viel Freude mit deiner neuen  

Umhängetasche Franka 


