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Nähanleitung Krempeltäschchen 

  

Dieses Material benötigst Du: 

� Stoff Außentasche (hier der gemusterte): ca. 45 x 70 cm 

� Stoff Innentasche (hier der unifarbene):  ca. 45 x 70 cm 

� 2 Stück Stoff für Taschenringschlaufe 10 x 6 cm 

� Stoff für Taschenträger je nach gewünschter Länge 80 – 120 x 6 cm 

� 2 Stücke Decovil light zum Verstärken 9 x 25 cm 

� 2 Taschenringe 
� 2 Karabiner 

� Magnetverschluss 

� Verzierungen nach Wunsch (Bänder, Borten, Knöpfe, Häkelblumen etc.) 

� ggf. Stylefix 

Los geht’s! 

Das Krempeltäschchen ist eine 

kleine, einfache Umhängetasche 

(Maße ca. 25 x 36 cm).  

Sie kommt immer dann zum 

Einsatz, wenn man lediglich 

Portmonee, Handy & 

Schlüssel verstauen möchte! 
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1. Schneide das Schnittmuster (s. Anhang) aus und klebe Teil A und B an der 
gestrichelten Linie zusammen. Das Schnittmuster beinhaltet eine Nahtzugabe von 
1cm. 

2. Nun schneide die ausgewählten Stoffe sowie das Decovil light zu. Versäubere als 
nächstes alle Stoffkanten mit einem Zickzackstich oder verwende eine Zackenschere v, 
dann kann auf das Versäubern verzichtet werden.  
 
Hier siehst Du nun alle Materialien, die Du für Dein Taschenprojekt benötigst. 

 
 

3. Nimm nun die beiden Stoffteile für die Innentasche zur Hand und verstärke diese auf 
der linken Seite mit den zugeschnittenen Decovil-Rechtecken wie auf dem Foto unten 
(Wichtig: Spare dabei die Nahtzugabe aus).  
Gehe dabei folgendermaßen vor: Lege das Decovil mit der beschichteten Seite auf die 
linke Seite des Oberstoffes. Dann decke alles mit einem feuchten Bügeltuch ab und 
bügele (Bügeleiseneinstellung: Wolle) - Schritt für Schritt - ca. 6 Sekunden, dabei gut 
aufdrücken.  Lass die Teile nach dem Fixieren etwa 30 Minuten flach liegend auskühlen, 
damit sich die Haftung stabilisieren kann.  
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4. Als nächstes markiere die Position des Magnetverschlusses auf beiden Stoffteilen lt. 
Schnittmuster (mittig und ca. 2,5 cm unterhalb des oberen Decovil-Streifens) und 
bringe den Magnetverschluss an. 
 

5. Jetzt lege diese beiden Innentaschenteile rechts auf recht aufeinander und fixiere sie 
mit ein paar Stecknadeln, so dass beim Nähen nichts verrutscht. Nähe nun beide 
Innentaschenteile zusammen. Dabei bleibt die obere, schmalere Seite komplett offen 
und auf der gegenüberliegenden Seite bleibt eine Wendeöffnung von ca. 10 cm offen. 
Wenn Du die Innentasche danach wendest, kann diese mit Webbändern etc. verziert 
werden. Beachte dabei, dass nur der Bereich des oberen Decovilstreifens hinterher von 
außen sichtbar ist. Das Ergebnis müsste nun so aussehen:                                        

 
 

6. Nimm nun die beiden Stoffteile für die Außentaschen, lege diese rechts auf rechts 
aufeinander, fixiere sie mit ein paar Stecknadeln und nähe diese ebenfalls zusammen. 
Die schmale, obere Seite bleibt wieder offen. 

7. Als nächstes stecke die Innentasche rechts auf rechts in die Außentasche und nähe 
diese an den offen gebliebenen Kanten ringsum zusammen.  

8. Wende anschließend alles über die Wendeöffnung in der Innentasche.  
Das Ergebnis sollte nun wie auf dem Foto aussehen: 
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9. Die Kante von der Außen- zur Innentaschen nun gut bügeln und anschließend 
knappkantig absteppen. Nun den oberen, mit Decovil beschichteten, Teil der 
Innentasche nach außen krempeln, die entstandene Kante ebenfalls gut bügeln und 
auch diese knappkantig absteppen. 

  
 

10.  Jetzt werden die Taschenringschlaufen genäht. Hierfür einen 6 x 10 cm Stoffstreifen 
nehmen und an den langen Seiten jeweils ca. 1cm nach innen bügeln. Dann an den 
kurzen Seiten ca. 5mm einschlagen und festnähen. Zum Schluss das ganze der Länge 
nach falten und knappkantig absteppen. Es müsste nun eine ca. 9cm lange und 2cm 
breite Taschenringschlaufe vor Dir liegen. Die zweite Taschenringschlaufe nun 
genauso arbeiten.  

  
 

11. Die Taschenringschlaufe wird nun angebracht. Dazu die Taschenringschlaufe einmal 
falten, so dass zwei 4,5 cm lange Stoffteile übereinander liegen. Dann den Taschenring 
in die Falte legen und die Taschenringschlaufe außen und innen über der Seitennaht 
der Tasche feststecken (anstatt mit Stecknadeln zu arbeiten, kann auch Stylefix 
verwendet werden).  Schließlich die Taschenringschlaufe annähen, indem ein kleines 
Rechteck aufgesteppt wird (s. Foto). Die zweite Taschenringschlaufe ebenfalls 
anbringen. 
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12. Nun geht es an den Taschenträger. Dieser wird analog der Taschenringschlaufe 
gearbeitet, so dass am Ende je nach Wunschlänge ein 80 – 120 cm langer und 2 cm 
breiter Träger entsteht.  
 

13.  Die Endstücke des Trägers jeweils ca. 4 cm durch den Karabiner ziehen und auf dem 
Träger festnähen, indem erneut ein kleines Rechteck abgesteppt wird.

 
 

14.  Fast fertig ☺ Zum Schluss noch die Wendeöffnung schließen. Dazu die Nahtzugabe 
der Wendeöffnung nach innen verstülpen und die Öffnung knappkantig absteppen. 
Alternativ kann die Wendeöffnung auch per Hand mit einem Leiterstich geschlossen 
werden. 
 

15.  Die Karabiner noch einhaken und fertig ist das Krempeltäschchen! 

 

    

 


