
• Oberstoff:
 30 x 110 cm 
• Futter:
 30 x 110 cm 
• Leder: 

mind. 90 cm für 
einen langen Griff 
oder 2 kurze Griffe 
(für 2 lange Griffe 
ein entsprechend 
längeres Stück)

• Einlage zum
Aufbügeln  
(z.B. Vlieseline 
 H 250 oder S 320)

✁

Nach Belieben:
Karabinerhaken
✁

Beispielmaße:
Oberstoff:
• 2 Rechtecke 

à 27 cm Höhe x
34 cm Breite

• 2 Rechtecke 
à 15 cm Höhe x  
34 cm Breite

✁

Futterstoff:
• 2 Rechtecke 

à 33 cm Höhe x  
34 cm Breite

• 2 Rechtecke
à 9 cm Höhe x  
34 cm Breite
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1
Je ein kurzes Stoff- 
rechteck rechts auf 
rechts auf ein längeres 
Stoffrechteck stecken. 
Die Oberkanten liegen 
bündig. Die Teile 
zusammensteppen 
und die Nahtzugaben 
auseinanderbügeln. 

2
Vorder- und Rückenteil 
der Tasche mit 
Einlage verstärken. 
Die Einlage ohne 
seitliche Nahtzugaben 
zuschneiden. 

3
Vorder- und Rückenteil 
rechts auf rechts 
aufeinanderstecken, 
die Seitennähte und 
die Bodennaht steppen. 
(Letztere kann auf der 
Einlage gesteppt werden – 
das verleiht dem Boden 
mehr Stabilität.)

Materialien

Los geht’s!

4
Alle Ecken gut heraus- 
rücken, die Tasche  
bügeln und die obere  
Kante absteppen. 



1
Das Schnittmuster für das 
Handyfach (Nr. 13) auf 
Futterstoff übertragen und 
das Teil 2 x zuschneiden. 
2
Die Teile rechts auf rechts  
stecken und rundum 
zusammensteppen. Die 
Schmalseite (auf dem Foto 
links liegend) offen lassen.
3
Die Nahtzugaben an den 
Ecken zurück- bzw. ein- 
schneiden und die Tasche 
nach rechts wenden.
4
Alle Ecken gut heraus- 
rücken, die Tasche bügeln 
und die obere Kante  
absteppen. 
5
Die Form senkrecht mit der 
schmalen Seite nach oben 
legen. Die untere linke Ecke 
bis 3,5 cm unter den oberen 
Rand nach oben falten.  
Feststecken und testen,  
ob die Größe für das Handy 
passend ist. Überprüfen, 
ob das Fach nicht zu sehr 
«auseinanderklafft». Wenn 
es die richtige Größe hat, das 
Fach links und rechts in 2 cm 
Abstand zur Kante steppen. 
Ansonsten etwas weiter von 
der Kante entfernt steppen.
6
Die offene Kante des 
Handyfachs zwischen  
Naht und Futter setzen.  
Die Futterteile rechts auf 
rechts stecken –das Handy- 
fach liegt dazwischen –  
und feststeppen.
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gut zu wissen! 

Soll die Tasche innen ein  
kleines Handyfach bekommen, 

sparen Sie an einer Seite des Futters 
zwischen den beiden Teilen eine  

8 cm lange Öffnung aus.
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5
Seiten- und Bodennaht 
der Tasche rechts auf  
rechts aufeinanderstecken. 
Dabei die Nahtzugaben 
auseinanderfalten.

6
Die Ecke 5 cm oberhalb 
der Spitze absteppen, wie 
auf dem Foto dargestellt. 
Die restlichen Ecken von 
Tasche und Futtertasche 
genauso arbeiten.

7
Die Tasche nach rechts  
wenden und die Futter- 
tasche hineinschieben 
(Stoff und Futter liegen 
links auf links). Die Posi- 
tion der Griffe festlegen. 
Für 2 kurze oder lange 
Griffe auf beiden Seiten 
rechts und links den 
gewünschten Abstand 
zur Seitennaht markieren 
(z.B. 8 cm, wie hier). 
Wenn Sie einen langen 
Griff bevorzugen, müssen 
Sie nichts markieren – er 
wird mittig auf Höhe der 
Seitennähte eingesetzt.

gut zu wissen

Diese Naht ist nur zur 
besseren Anschauung 
in einer Kontrastfarbe 
gesteppt. Wählen Sie 
ein Garn, das farblich 
zu Ihrem Stoff passt. 
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8 
Die Tasche nach links wen- 
den und die Griffe zwischen 
Oberstoff und Futterstoff 
schieben. Stoff und Futter  
mit 1 cm Nahtzugabe rund- 
um zusammensteppen.  
Dabei eine ausreichend  
große Öffnung zum Wenden 
lassen. Über den Griffen 
mehrmals vor und zurück- 
steppen, damit die Nähte 
später nicht ausreißen.  
Die Naht ausbügeln.

9
Die Tasche nach rechts 
wenden und die Öffnung 
mit Blindstichen 
schließen.

Technik – Blindstich 
Seite 143

Die Oberkante der Tasche 
bügeln und bei Bedarf 
absteppen.


