
Anleitung Kindergartentasche
made by Petitemariefleur

Hallo ihr Lieben,
heute habe ich eine einfache Tasche mit Klappe für den Kindergarten genäht.
Euren Ideen und eurer Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt.
Die für´s Mäusemädchen sieht so aus:

Iris Find


Iris Find




 

Was ihr dazu braucht:

- Außenstoff (am besten eine festere Baumwolle)
- Innenstoff
- Kam Snaps
- Applikationen oder Webbänder



Schnittmuster
Tasche/Klappe:

Das zeichnet ihr euch ganz leicht selbst.
Ein Rechteck mit den Maßen 30 cm x 21 cm (Breite x Höhe)
an den unteren Kanten zeichnet ihr abgerundete Ecken ein und schneidet diese weg.
Die Nahtzugabe ist bereits enthalten.



Taschenboden:  68 cm x 7,5 cm

Taschenträger: 80 cm x 6 cm (oder 40 cm im Stoffbruch)

Zuschneiden:

2 x Außenstoff
2 x Innenstoff
2 x Taschenboden (1 x aus dem Außen-, 1 x aus dem Innenstoff)
2 x Taschenklappe  (1 x aus dem Außen-, 1 x aus dem Innenstoff)
2 x Träger 



 (hier fehlen noch die Taschenböden :-)  )

Anleitung zum Nähen:

1. Alle Schnittmusterteile ausschneiden
2. Schnittmuster auf den Stoff übertragen und ausschneiden
3. Innentasche nähen:
    Den Taschenboden rechts auf rechts zwischen die beiden Seiten

der Innentasche feststecken. Danach nähen.



4. Außentasche wie Innentasche nähen



(hier seht ihr bereits, dass die Außentasche auf rechts gedreht wird, die Innentasche nicht)

5. Nun eine Applikation, ein Webband oder einen Namen auf die
    Klappe nähen/sticken
6. Danach die beiden Stoffteile der Klappe rechts auf rechts aufeinander legen
    und die Außenseiten zusammen nähen (oben bleibt die Klappe offen)
    Die NZ etwas zurückschneiden und die Klappe wenden.
    Glatt bügeln und mit einem Zierband einfassen, oder alternativ knappkantig absteppen.



7. Die beiden Stoffteile für die Träger (Außen-und Innenstoff) rechts auf rechts 
    aufeinander legen und zusammennähen. Wenden, glatt bügeln und noch einmal
    knappkantig absteppen.
8. Nun kommen alle Teile zusammen:
    An der Außentasche (die auf rechts gedreht ist) die obere Nahtzugabe nach innen bügeln.
    An der Innentasche (die noch auf links gedreht ist) die obere Nahtzugabe nach außen bügeln.
    Die Innentasche in die Außentasche stülpen.
    Die Klappe an einer Seite der Tasche zwischen die beiden Taschen stecken (nur ca. 1,5 cm) 
    Ebenso mit dem Taschenträger verfahren und dabei darauf achten, dass er nicht verdreht ist.



    
     Jetzt alles an der Oberkante der Tasche festnähen und somit werden die
   Klappe und die Träger miteingefasst.
   Zum Schluss noch ein oder mehrere Kam Snaps anbringen. Fertig !
   Viel Spass beim Nachnähen !!
   

Das Copyright der gezeigten Modelle, Texte und der Fotos unterliegen petitemariefleur. Es sei denn es ist anders ausgewiesen oder beschrieben. 
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