
Umhängetasche (45 cm x 30 cm) 

Material 
 Trendstoff  (50 cm x 100 cm)  

 Kunstleder  (50 cm x 150 cm) 

 1 Reissverschluss  1 m  

 1 Reissverschluss 30 cm 

 4 Knöpfe oder Druckknöpfe 

 1 Schlüsselanhänger-Haken 

 1 Futterstoff (80 cm x 90 cm) 

 Nahtklebeband (0.5 cm breite) 

Zuschneiden 
Trendstoff: 
 

 2 x Trendstoff 27 cm x 45 cm  & Nahtzugaben so  

 zuschneiden, dass das Muster rundum Verläuft. 

 Oben 3 cm Nahtzugabe / sonst 2 cm Nahtzugabe. 

 Umbruchlinie 8 cm von unterer Kante Nähkante  

 (inkl. Nahtzugabe) markieren! 

 

 
Kunstlederteile: 
 

 2 x Träger  100 cm x 12 cm   

 (Mitte bezeichnen)  

 

 1 x Boden 7 cm x 49 cm 

 

 1 x Schlüsselanhänger Riemen 40 cm x 2 cm   

 

 3 x Lederzierbänder Riemen 49 cm x 1.2-1.5 cm 

   

 2 x Taschenoberteil 49 cm x 14 cm   

 (dabei oben 3 cm Nahtzugabe, seitlich und unten je 2cm  

 Nahtzugabe bezeichnen.) 

 

 

Futterstoff: 
 

 2 x  Innentasche 36 cm x 45 cm  & Nahtzugaben  

 (oben 3 cm sonst rundum 2 cm) zuschneiden. 

 Umbruchlinie 8 cm von unterer Kante Nähkante  

 (inkl. Nahtzugabe) markieren! 

 

 1 x Futtertasche 45 cm x 12 cm & 3 cm Nahtzugabe oben und 

unten sowie 2 cm Nahtzugabe seitlich 

 1 x Reissverschlusstasche 45 cm x 20 cm Nahtzugabe wie  

 Futtertasche 

 1 x Reissverschluss Zierlasche 49 x 8 cm (ohne Zugabe) 
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Zeichenerklärung 
 

 Zuschneide Linie 

 Stepplinie 

 Umbruch Linie 

 

Nahtzugaben  2 cm 

Saumzugaben  3 cm 

 

Nähen Vorbereiten 
1. Träger fertig stellen 
 Nahtklebeband ca. 5 mm unterhalb und oberhalb der  

 bezeichneten Mittellinie festkleben 

 Kleberfolie lösen und Ränder um falzen 

 Kleberfolie mittig auf unterem Lederteil anbringen 

 Kleberfolie lösen und bündig zusammenkleben 

 Beidseitig Kantenbreit absteppen und 2 Ziernähte in der  

 Mitte anbringen (Füsschenbreit von äusseren Stepplinien) 

 

2. Riemen für Schlüsselanhänger  
 Schlüsselanhängerhaken durch Lederband ziehen 

 Lederband halbieren und rundum Kantenbreit absteppen 

 

 

Nähen der Innentasche 
1. Futtertasche mit unterschiedlichen offenen Taschen 
 Den Stoff unten und oben versäubern. 

 1 cm um bügeln und danach die restlichen 2 cm bis zur Stepplinie  

 ebenfalls um bügeln und feststecken. 

 

 1 Lederzierband Riemen mit Nahtklebeband bekleben und auf die  

 rechte Seite der oberen Kante der Futtertasche kleben. 

 Kantenbreit beidseitig absteppen 

 Futtertasche linke Stoffseite auf rechte Stoffseite der Innentasche  

 legen, dabei den unteren Rand 0.5 cm höher als die Umbruchlinie der  

 Innentasche feststecken & Kantenbreit annähen 

 1 cm höher nochmals festnähen, und seitlich Futtertasche auf Innentasche stecken 

 Mit Stecknadeln Grösse der unterschiedlichen offenen Taschen  

 (von ca. 5 cm—13 cm) bezeichnen und danach doppelt absteppen— 

 das heisst Naht und 1 cm daneben nochmals eine Naht—danach neue Tasche  

 

2. Reisverschluss Futtertasche 
 Den Stoff unten und oben versäubern. 

 1 cm um bügeln und danach die restlichen 2 cm bis zur Stepplinie  

 ebenfalls um bügeln und feststecken 

 1 Lederzierband Riemen mit Nahtklebeband bekleben und auf die  

 rechte Seite der oberen Kante der Futtertasche kleben. 

 Reisverschluss mittig auf den Stoff feststecken und Lederzierband  

 Kantenbreit rundum absteppen 

 

 Reisverschluss Futtertasche linke Stoffseite auf rechte Stoffseite  

 der Innentasche legen, dabei den unteren Rand 0.5 cm höher als die  

 Umbruchlinie der Innentasche feststecken und einmal kantenbreit 

 und Füsschenbreit unten absteppen 

 Von der Stoffkante 14 cm abmessen und die Obere Kante der Reisverschlusstasche 

auf den Futterstoff stecken  

 Den übrigen Stoff (ca. 6 cm) unten nach innen um falzen und seitlich feststecken 

 

 Für die Reisverschluss Zierlasche beidseitig 1 cm nach innen bügeln  

 und danach halbieren und feststecken.  

 1 Lederzierband Riemen mit Nahtklebeband bekleben und auf die rechte  

 Seite der unteren Kante kleben 

 



 Die Zierlasche auf den Reisverschluss legen, feststecken und  

 rundum Kantenbreit absteppen 

 Zierlasche nun auf Futtertasche legen und oben kantenbreit  

 Absteppen 

 Reisverschlusstasche doppelt (1 cm dazwischen) am Anfang und am 

Schluss des Reissverschlusses nach unten absteppen 

 

3. Innentasche fertigstellen 
 Beide Stoffteile rechte auf rechte Seite aufeinanderlegen und feststecken 

 

 Schlüsselriemen dabei schräg nach unten verlaufend im oberen Nahtdrittel  

 ebenfalls feststecken. 

 

 Nähte nähen und versäubern 

 Untere Naht  - zuerst Stoff versäubern und danach Naht feststecken. 

 Naht nähen dabei in der Mitte 20 cm zum verstürzen offen lassen 

 

 Nähte  nun rechts auf rechts legen 

 Spitz auf der Breite von 11 cm feststecken und absteppen 

 danach versäubern 

 

 Innentasche oben versäubern und dabei 1 cm um bügeln 

 Danach die restlichen 2 cm um bügeln und feststecken 

 Linke Seite ist aussen 

 

 

Nähen der Aussentasche 
1. Träger an Lederteile nähen 
 Die Lederteile mittig bezeichnen und beidseitig 7.5 cm bezeichnen 

 Riemen ausserhalb dieser 15 cm feststecken und festnähen 

 

2. Trendstoffteile und Boden nähen 
 Die Trendstoffteile unten rechts auf links übereinander legen und  

 auf der Stepplinie feststecken und nähen 

 Lederteilboden auf rechte Stoffseite legen und Kantenbreit absteppen 

 Von diesen Stepplinien nochmals ca. 1 cm innen absteppen 

 

3. Trendstoffteile an Lederteile nähen 
 Die Trendstoffteile rechts auf rechts auf die Lederteile nähen und  

 dabei über die Träger drei Mal hin und her steppen 

 Auf die rechte Seite drehen und die Nähte nach unten stecken 

 Fussbreit (Nadelposition nach links stellen) absteppen 

 

3. Nähte nähen 
 Zuerst werden die Seitennähte aufeinander gesteckt 

 dabei achten, dass die Teile exakt auf einander stimmen 

 Seitennähte nähen und versäubern  

 (Lederteil muss nicht zwingend versäubert werden) 

 Nähte  nun rechts auf rechts legen 

 Spitz auf der Breite von 11 cm feststecken und absteppen 

 danach versäubern 

 Aussentasche auf rechte Seite drehen 



Fertigstellen 
1. Träger an Lederteile mit Knopf oder Druckknopf annähen 
 Ca. 4 cm von Trendstoffkante, mit Knöpfen oder Druckknöpfen, Träger  

 an den Lederteilen befestigen. 

 

2. Aussen und Innentasche 
 Aussentasche ist auf der rechten Seite 

 Nun ziehen wir die Innentasche  

 (rechte Seite kommt auf rechte Seite der Aussentasche zu liegen)  

 mit der linken Seite aussen über die Aussentasche 

 Nähte auf einander feststecken  

 

3. Reissverschluss annähen 
 Reissverschluss trennen und Schlitten beiseite legen 

 Reissverschluss in der Mitte bezeichnen 

 Grosse Zacken des Reisverschlusses liegen auf der Lederseite mit Zacken nach unten 

 Reissverschluss Mitte nun auf eine Taschenseitennaht legen so das die Stoffkante des Reissverschlusses 

auf der Bezeichnung der Taschenoberkante liegt (wichtig, Zacken nach unten) 

 Die umgebügelte Kante der Innentasche wird nun ebenfalls auf die Reissverschluss Stoffkante gesteckt 

 Reissverschluss liegt zwischen Aussentasche und Innentasche 

 Reissverschluss Kantenbreit (Stoffkante) annähen 

 

4. Tasche verstürzen und fertigstellen 
 Nun wird die Aussentasche durch die Bodenöffnung aus der Innentasche gezogen 

 Innentasche  beim Reisverschluss nach unten stecken  

 Auf der Aussentasche den Reissverschluss und die Innentasche noch  

 Kantenbreit (Nadelposition kann nach links verstellt werden) absteppen 

 

 

 Innentasche Bodenöffnung  Kantenbreit absteppen 

 

 

 

 

 Reisverschluss Schlitten bei den Vorstehenden Reisverschlussteilen einfädeln  

 und Reisverschluss schliessen 

 

 

 Offene Reisverschlussteile mit einem Lederteil zusammennähen und versäubern 

 

 

Fertig ist die coole Trendtasche! 

 

 

 

 

 
Evelyn Schaniel 


