
 
Nähanleitung und Taschen Näh Wettbewerb Bülach 2021 

Von der Papiertüte zur Baditasche 
Schnittmuster zeichnen, Nähen und kreativ gestalten, ganz einfach… 
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Wettbewerbs Bedingungen 
Vom 7.06. bis zum 03.07. kannst du dir auf apricotesuisse.com die Anleitung runterladen und 
dich online anmelden. Die Teilnahme, sowie die Nähanleitung sind gratis. Das Material zum 
Nähen musst du natürlich selber besorgen. Anuschka vom Belfiore Stoffladen in Bülach, berät 
dich gerne bei der Materialwahl und zeigt Dir ihre wunderschönen Stoffe. Falls du beim Nähen 
Hilfe brauchst, kannst du dich bei Roxanne in einem der Nähkurse anmelden. 

Bis Samstag, 03.07., 9:00 Uhr, musst Du deine Tasche, inklusive Schnittmuster (aus einer 
Papiertüte) im Belfiore Stoffladen abgeben. Rathausgasse 1 in Bülach. 

Hänge an deine Tasche ein Hangtag mit deinem Fantasie Designernamen, sowie die Anzahl der 
Arbeitsstunden, die du für die Tasche gebraucht hast.  

Zwischen 9:00 Uhr und 14:00 Uhr kann das Strassen Publikum, sowie alle anderen Teilnehmer 
die Taschen bewerten und Punkte verteilen. Wir stellen alle Taschen draussen vor dem 
Geschäft aus. 

Um 14:00 Uhr bekommen die 4 schönsten Taschen tolle Preise verliehen. Falls du persönlich 
nicht vor Ort sein kannst, kannst du dir deinen Preis, sowie deine Tasche zu einem späteren 
Zeitpunkt abholen. 

 

Wir wünschen euch ganz viel Spass beim Nähen und freuen uns auf eure kreativen Taschen, 

Eure Roxanne und Anuschka 
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Materialien 
• Eine Papiertüte , z.B.: aus dem Supermarkt, in deiner Wunschgrösse 

• Aussenstoff: am besten möglichst reissfest, und ohne Stretch. Dein 
Schnittmuster/Papiertüte verrät dir wie viel Stoff du brauchst. Sowie passendes Garn. 

• Futterstoff : das kann auch etwas feineres als der Aussenstoff sein. Nur kein Jersey. 
Dein Schnittmuster/Papiertüte verrät dir wie viel Stoff du brauchst. Sowie passendes 
Garn. 

• Einlage : Fliseline in einer mittleren Stärke und evtl. Bund-Fliseline- Band für die 
Träger. Lass dich da am besten beraten. 

• Stoffschere und Papierschere 

•  Längeres Lineal 

•  Ein Geodreieck für richtig schöne rechte Winkel und Kontrollen 

• Massband 

•  Stoffkreide 

• Stecknadeln 

• Nahtauftrenner für alle Fälle ;-) 

• Bleistift und Farbstift 

• Geduld und Spucke  
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Schnittmuster aus Papiertüte 
• Falte deine Papiertüte so flach auf den Tisch, dass du den Boden oben liegen hast. Zeichne 

die Nahtlinien nach- so wie sie später auch sein sollen.  

 

• Achtung: Zeichne die Nahtlinien an beiden Papierseiten nach; sodass wenn du den Boden 
auseinander faltest, die Nahtlinien immer noch zu sehen sind.  
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• Nahtzugaben hinzufügen: Zeichne entlang der Nahtlinien, überall 1cm Nahtzugabe hinzu. 
Wo dir Papier fehlt, um die Nahtzugabe zu zeichnen, klebe Papier hinzu oder ergänze den 
cm mit Stoffkreide später direkt auf dem Stoff. Die obere Kante der Tasche bekommt auch 
nur 1cm, da sie später mit dem Futter verstürzt wird. 

 

• Zeichne ein Schnittmuster für die Träger: Wie breit sollen sie werden? Und wie lang? Miss 
an einer anderen Tasche nach oder teste mit dem Massband.  
Zeichne wie hier in der Skizze: 

  
 
 
 

• Tipp: 
Gib an den Enden des 
Trägerbandes mehr als 1cm 
NZG (Mehr als im Bild). 
Das verstärkt später die 
Zugkraft der Träger, wenn 
sie zwischen Futtertasche 
und Aussentasche 
rausgucken. 
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•   Schnittmuster Träger Variante 2: Die Träger müssen verstärkt werden. Entweder du 
beklebst sie mit Fliseline oder du verwendest vorgeschnittenes Bund- Einlage- Band. 
Dann nimmst du einfach die Breite, die durch die fertige Einlage vorgegeben ist und 
schneidest den Stoff in deiner Wunschlänge zu. 

 

Zuschnitt Futterstoff 
• Lege das Schnittmuster auf den Futterstoff. Beachte den Fadenlauf = die Stoffrichtung vom 

Muster oder parallel zur Webkante.   
• Umzeichne das ganze Muster nun mit Stoffkreide. Zeichne notfalls Nahtzugabe mit 

Stoffkreide auf dem Stoff dazu; wie im Punkt 3. beschrieben.  
• Nimm das Papiermuster weg und schneide ca. 0,3- 0,4 cm kleiner aus. (innerhalb der 

gezeichneten Linien. 
Nun ist das Futter Schnittmuster etwas kleiner und dadurch legt es sich später besser in 
die Aussentasche und schlägt keine Beulen.  

Aussentasche und Futtertasche 
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Zuschnitt Oberstoff 
• Lege das Schnittmuster auf den Oberstoff. Beachte den Fadenlauf = die Stoffrichtung vom 

Muster oder parallel zur Webkante.   
• Zeichne notfalls Nahtzugabe mit Stoffkreide auf dem Stoff dazu; wie im Punkt 3. 

beschrieben.  
• Markiere die Trägerposition auf dem Stoff. 
• Jetzt kannst du mit der Stoffschere entlang dem Schnittmuster schneiden. 
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Vorbereitung aller Innentaschen und kleinen Aussentaschen 
Was braucht deine Tasche im Innenleben und aussen? Eine Handytasche? Eine LapTop 
Tache? Wo kommt die Trinkflasche hin? Jetzt ist deine Kreativität gefragt. 

 

• Beim Zuschnitt der kleinen Taschen, gebe immer rundherum 1 cm Nahtzugabe, sowie am 
oberen Rand (= Öffnung) 2 cm Nahtzugabe, hinzu. 

• Beklebe alle Taschen mit Einlage: dadurch werden sie stabiler und lassen sich leichter 
vernähen. 

• Bügel alle Kanten so um, dass die Ecken nach innen liegen und nicht nach aussen 
rausgucken. Siehe im Bild: rote Pfeile. 

• Die obere Kante vor dem Festnähen von aussen schön absteppen. (Stich gr. 3) Siehe grüner 
Pfeil. 
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• Schau mal nach ob deine 
Nähmaschine so einen Abstepp- Fuss 
hat. Er hilft dabei, immer den 
gleichen Abstand beim Steppen 
einzuhalten. Falls du keinen hast, 
orientiere dich am normalen Fuss an 
einer Stelle, um den Abstand gut 
einzuhalten. 

 

• Positioniere deine kleinen Taschen 
auf dem Futterstoff, sowie auf dem 
Aussenstoff. 

• Messe genau aus, damit die Taschen 
am Ende nicht schief hängen. 

• Bevor du annähen kannst, beklebe 
die Taschenposition auf der linken 
Stoffseite 
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Träger vorbereiten und nähen 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

• Die zugeschnittenen Träger  
wie vorgesehen umfalten , 
sodass alle Nahtzugaben nach 
innen liegen. Und alle Kanten 
schön bügeln. 

• Auf der rechten Seite schön 
absteppen, dass die offene 
Kante von unten geschlossen 
wird. Siehe Foto. 

• Positioniere die Träger so, dass die Nahtzugabe, (die du beim Zuschnitt zusätzlich 
dazugegeben hattest ) über der oberen Kante liegt. Am Ende werden sie so noch stärker 
zwischen Futtertasche und Aussentasche fixiert. 

• Auch hier wieder die Positionen gut ausmessen! 
• Jetzt bei 1 cm an der oberen Kante festnähen. Damit sie nicht mehr verrutschen. 
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Boden zu nähen 

 

 

 

 

 

• Die Aussentasche schliesst du in 
bestimmter Reihenfolge. Wichtig ist, dass 
die letzte Ecke, die an der Seitennaht 
liegt, zuletzt geschlossen wird. 

• Die Futtertasche schliesst du in 
bestimmter Reihenfolge. Wichtig ist, dass 
die letzte Ecke, die an der Seitennaht 
liegt, zuletzt geschlossen wird. 

• Du musst ca. 15cm geöffnet lassen. 
Durch dieses Loch wird später die Tasche 
gekehrt.  

• In den Ecken immer nur auf der 
Nahtlinie nähen und nicht über die 
Nahtzugabe hinaus.  

 

• So sollte der Boden von 
aussen aussehen. 
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Futtertasche und Aussentasche zusammenfügen 
 

 

 

 

 

 

• Aussentasche auf links 
drehen. 

• Futtertasche auf rechts 
drehen. 

• Futtertasche in Obertasche 
legen. 

• Wichtig: Die Seitennähte 
beider Taschen müssen 
aufeinander liegen. 

• Bei 1 cm absteppen 
 

• Tipp: nähe innerhalb des  
«Kreises», auf der 
Futtertasche. So kann es 
nicht passieren, dass du 
etwas anderes mit 
festnähst. 

• Falls dein Stoff viele 
Fäden zieht, kannst du die 
Kante noch versäubern  
(Overlock) 
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• Tasche kehren: 
Die Aussentasche kann nun 
durch das Loch in der 
Futtertasche gezogen 
werden. 

 

• Lege die 2 Taschen so 
auseinander wie im Bild. 

• Jetzt kannst du das Loch im 
Futter zunähen: entweder 
ganz knappkantig mit der 
Nähmaschine oder einen 
Blindsaum mit der Hand. 
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• Die Futtertasche kann nun 
in die Aussentasche 
gestopft werden. 

• Obere Kanten vorsichtig 
bügeln: die Futterkante 
sollte etwas nach innen 
liegen, damit die Nahtkante 
von aussen nicht gleich 
sichtbar ist. 

 

• Die Tasche wird nun mit 
der oberen Kante nach oben 
liegend unter die 
Nähmaschine gelegt. 

• Nehme einen schönen 
Abstand, von ca. 1,5-2 cm 
zur Kante und steppe mit 
einem grosszügigen Stich 
(gr.3-3,5) ab. 

• Die Träger können jetzt von 
aussen zusätzlich verstärkt 
werden: siehe im Bild die 
pinken Linien. 
Du kannst spüren wo sich 
die längere Nahtzugabe 
zwischen den 
Taschenschichten befindet. 
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WOW, fertig! 
Das hast du gut gemacht. Jetzt alle wichtigen Sachen in die Tasche und los geht’s. 

 


