
Freizeittasche (45 cm x 30 cm) 
Material 
 Trendstoff  (60 cm x 80 cm)  

 Plachenstoff (25 cm x 120 cm) 

 1 Reissverschluss (fein) 24 cm  

 1 Schlüsselanhänger-Haken mit starkem Band (10 cm) 

 1 Futterstoff (90 cm x 120 cm) 

 Nahtklebeband (0.5 cm breite) 

 1 Klettverschluss (2 x 8 cm) 

 Trägerriemen (4 cm x 2 m) 

 2 Trägerriemen (2.5 cm x 25 cm)  

 2 Trägerriemen (2.5 cm x 12 cm) 

 1 Schnalle  (4 cm) 

 1 Längenverstellbare Schnalle (4 cm) 

 2 kleine Verschluss-Schnallen (2.5 cm) 

Zuschneiden 
Trendstoff: 
Rückseite plus Verschluss-Klappe vorne 

1 x 53 cm x 32 cm plus Nahtzugabe (je 2 cm) 
 

Vorderseite 

1 x 27 cm x 32 cm plus Nahtzugabe (je 2 cm) 
 

Vorderes, äusseres Taschenfach 

1 x 21 cm x 32 cm plus Nahtzugabe (je 2 cm) 

 

Plachenstoff: 
 

Untere Mitte 

1 x 31 cm x 12 cm plus Nahtzugabe (je 2 cm) 
 

Seitenteile 

2 x 12 cm (oben 8 cm) x 27  cm  plus Nahtzugabe (je 2 cm) 
 

Zier-Abschluss Aussentasche vorne 

1 x 6 cm x 36  cm  

 

Futterstoff: 
 

Vorderseite & Rückseite 

2 x 27 cm x 32 cm plus Nahtzugabe (je 2 cm) 
 

Verschlussklappe 

1 x 26 cm x 32 cm plus Nahtzugabe (je 2 cm) 
 

Boden & Seitenteile 

1 x 8—12 cm x 85 cm plus Nahtzugabe (je 2 cm) 
 

Aussen & Innentaschenfach 

1 x 25 cm x 32 cm plus Nahtzugabe (je 2 cm) (Aussentaschenfach) 

1 x 21 cm x 32 cm plus Nahtzugabe (je 2cm) (Innentaschenfach) 
 

Reissverschlusstasche 

1 x 19 cm x 31 cm plus Nahtzugabe (je 2 cm) 
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Nähen des Aussentaschenfaches  
1. Versäubern 
 Futterstoff und Trendstoff - links auf links aufeinanderlegen und seitlich und unten ab zickzacken 

2. Klettverschluss an Futterstoff annähen 
 5.5 cm (bez. 3.5 cm) ab oberer Rand, mittig an Futterstoff 2 x annähen 

3. Aussentaschenfach fertigstellen 
 Futterstoff und Trendstoff oben versäubern und Kante umfalzen. 

 Zierabschluss Plachenstoffband mittig bezeichnen und mit Hilfe des  

 Nahtklebebandes beidseitig an Stoff ankleben  

 Oben und unten Kantenbreit absteppen 

 Aussentasche auf Stoff von Vorderseite legen und seitlich und unten 

feststecken. 

 Klettverschluss-Stelle auf Vorderseitenstoff bezeichnen, feststecken und rundum  

 kantenbreit annähen 

 Hacken auf Höhe des Klettverschlusses annähen 

 Tasche auf Vorderseitenstoff aufeinander heften 

  

 

Verschlussklappe versäubern 
1. Verstürzen 
 Trendstoff (Rückseite & Verschlussklappe) mittig bezeichnen 

 Futterstoff von Verschlussklappe rechts auf rechts auf eine Hälfte  

 des Trendstoffes legen, feststecken und zusammennähen 

 Versäubern und verstürzen 

 Kante feststecken  

 

 

Träger 
1. Schnalle an Träger annähen 
 Von Trägerband 38 cm abschneiden 

 Grosse Schnalle einfädeln (äusserer Teil) und ca. 6 cm nach hinten umbiegen  

 und mehrfach übers Kreuz annähen 

 Auf Plachenstoff Mitte bezeichnen und Nahtklebeband beidseitig der Be-

zeichnung festkleben (obere 5 cm bleiben frei) 

 Träger mit Schnalle auf Plachenstoff kleben (Schnalle befindet sich auf  

 der  Schmalseite des Plachenstoffes). 

 Rundum Kantenbreit annähen, dabei oben bei Schnalle mehrmals hin und her  

 nähen 

 Restliches, langes Trägerband auf anderes Trägerband kleben und kanten-

breit festnähen, dabei oben ebenfalls mehrmals ca. 3 cm unterhalt oberer 

Kante festnähen (auch übers Kreuz wie beim Träger) 

 

 

Plachenstoffteile 
1. den Boden und die Seitenteile zusammennähen 
 Seitenteile auf Bodenteil legen und mit Büroklammern feststecken 

 Auf der Nählinie festnähen  

 Plachenstoff auseinander falzen und mit Büroklammern seitlich befestigen 

 Füsschenbreit beidseitig nochmals absteppen 

 



Nähen der Aussentasche 
1. Schmale Träger für Verschlussklappe annähen 
 Mitte des vorderen Taschenteils bezeichnen und beidseitig 8 cm an der unteren Nählinie bezeichnen 

 Trägerriemli ausserhalb dieser 8 cm feststecken und mit Zickzackstich an 

Schnittkante annähen  

 Trägerriemli auf Innenseite legen 

 

2. Aussentasche zusammennähen 
 Plachenstoffteile auf vordere und hintere Taschenteile feststecken  

 (ev. mit Büroklammern)  

 Rundum annähen und versäubern (dabei geht es einfacher, wenn der  

 Plachenstoff unten bei der Nähmaschine liegt und der Trendstoff oben) 

 

 

Nähen der Innentasche 
1. Innentaschenfach fertigstellen 
 An Oberer Kante 2 x 2 cm umfalzen und oben und unten Kantenbreit feststeppen 

 Innentaschenfach auf Futterstoff der vorderen Innentasche legen und feststecken 

 

2. Reissverschlusstasche 
 Reissverschluss trennen 

 Futterstoff beidseitig auf der Schmalseite ca. 2 cm umfalzen und an Reissverschluss 

feststecken 

 Futterstoff kantenbreit an Reissverschluss annähen  

 Reissverschluss Schlitten einfädeln und bis in die Hälft zuziehen 

 Stoff auf die linke Seite drehen 

 Teile zusammenstecken—dabei achten, das der Reissverschluss ca. 3 cm unterhalb der 

oberen Kante zu liegen kommt 

 Seitennaht nähen und versäubern 

 Reissverschlusstasche wieder auf die rechte Seite drehen  

 Reissverschlusstasche ca. 5 cm unterhalb der oberen Kante an Futterstoff der Rückseite mittig festste-

cken 

 Reissverschlusstasche oben Kantenbreit annähen, ca. 1 cm unterhalb dieser Nählinie nochmals absteppen 

 

 

Innentasche an Aussentasche nähen 
1. Aussentasche auf der rechten Seite 
 Dabei achten, das sämtliche Träger weggesteckt sind  

 

2. Innentasche an Aussentasche annähen 
 Innentasche mit der rechten Seite innen über die Aussentasche stülpen 

 Seitenteile der Innentasche an Plachenstoffteile feststecken oder klammern 

 Vordere Innentasche an vordere Aussentasche feststecken  

 Die Rückenteile zum verstürzen offen lassen 

 Seitliche Teile und Vorderteile zusammen steppen und versäubern 

 Tasche verstürzen 

 Futterstoff der Verschlussklappe nach unten legen und Futterstoff der  

 rückseitigen Innentasche umfalzen 

 Tasche rundum ca. 1.5 cm breit absteppen 



Fertigstellen 
1. Verschlussklappe fertigstellen 
 Ca. 1 cm breit absteppen 
 

2. kurze Trägerriemen mit kleiner Schnalle festnähen 
 Die je 2 (12 x 2.5 cm) Trägerriemen in einen äusseren Teil der kleinen 

Schnalle einfädeln und die Teile hinten zusammen zickzacken 

 Mitte der Verschlussklappe bezeichnen und beidseitig 8 cm abmessen und bezeichnen  

 Trägerriemen mit Schnalle ausserhalb dieser Linie feststecken—dabei achten,  

 dass die Schnalle nicht über den unteren Rand hervorsteht 

 Nun den Riemen mit der Schnalle oben 2,5 x 2.5 cm mehrmals zusammennähen 

 

3. kleine Schnalle fertigstellen 
 Innerer Teil der kleinen Schnallen an den Trägerriemen des Bodens einfädeln 

 Abschluss des Trägers ca. 1.5 cm breit umfalzen und zusammennähen 

 

 

4. grosser Trägerriemen fertigstellen 
 Längenverstellbare Schnalle an langen Trägerriemen (4 cm) einfädeln 

 Durch innerer Teil der grossen Schnalle führen und wieder zurück zur  

 Längenverstellbaren Schnalle 

 Nochmals durch die Lasche innerhalb der Längsverstellbaren Schnalle ziehen 

 ca. 7 cm umfalzen und übers kreuz zusammennähen 

  

 

 

 

 

Fertig ist die coole, sportliche Tasche! 

 
Evelyn Schaniel 


