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Nähanleitung Schlüsselanhängertäschen 

 

… in diesem Täschchen ist Platz für den Notgroschen, die 

Straßenbahnkarte, den Einkaufwagenship, die Tankkarte, die 

Visitenkarten oder andere Kleinigkeiten, die  man gerne schnell zur 

Hand haben möchte. 
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Dieses Material benötigst Du: 

� zwei Lieblingsstoffe mit folgenden Maßen: 

o für das Taschenteil ca. 25 x 20 cm  

o für die Klappe und den Aufhänger ca. 12 x 12 cm 

� einen Druckknopf  

� einen Schlüsselring 
� ggf. etwas Stylefix 

Los geht’s! 

 

1. Schneide die Schnittmusterteile (s. separate Datei) aus. 

2. Schneide den Stoff zu (eine Nahtzugabe von 5mm ist bereits berücksichtigt): 

• Taschenteil 4x 

• Taschenklappe 2x 

• Aufhänger 1x 

Wenn Du hierfür einen Zackenschere benutzt, kannst Du Dir das versäubern sparen, 

ansonsten versäubere alle Kanten mit einem Zickzackstich. 

 
 

3. Nimm nun zunächst die beiden Stoffteile für die Taschenklappe zur Hand, lege diese 

rechts auf rechts aufeinander und nähe diese an der Rundung zusammen. Das 

Ergebnis sollte so aussehen: 
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4. Schneide jetzt die Nahtzugabe jeweils im Abstand von ca. 0,5 cm bis kurz vor die Naht 

ein, so legt sich der Stoff schöner um die Kurve. Wende die Taschenklappe als 

nächstes auf rechts und forme die Rundung schön aus. Es empfiehlt sich die 

Taschenklappe kurz über zu bügeln. Steppe nun die Rundung knappkantig ab. 

 
 

5. Jetzt nehme ein Stoffstückchen für das Taschenteil zur Hand und befestige mit etwas 

Stylefix (alternativ einer Stecknadel) die Taschschnklappe rechts auf rechts an einer 

langen Kante. Lege ein zweites Stoffstück für das Taschenteil, ebenfall rechts auf 

rechts, und nähe alles mit einem Gradstich entlang dieser langen Kante zusammen. 

Aufgeklappt sollte das jetzt folgendermaßen aussehen: 

 

 
 

6. Auch die beiden verbleibenden Stoffstücke für das Taschenteil werden nun rechts auf 
rechts gelegt und an einer langen Kante zusammengesteppt. 

 

 


