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Nähanleitung Umschlagtasche 

  

Dieses Material benötigst Du: 

� 2 Stoff Außentasche (hier der gestreifte): ca. 65 x 100 cm 

� 2 Stoff Innentasche (hier der getupfte):  ca. 65 x 100 cm 
Es eignen sich alle Stoffe mit etwas mehr Stand (z.B. Canvas, Jeans) sowie 
Baumwollstoffe. Letztere können ggf. mit Decovil light oder ähnlichem 
verstärkt werden, ich habe bei meiner Tasche darauf verzichtet. 

� 4 x Stoff für Taschenringschlaufe 9 x 4,5 cm (Tipp: Die Taschenringschlaufen 
sollten nicht aus zu festem Stoff genäht werden.)  

Die Umschlagtasche ist eine 

einfache Umhängetasche mit 

Steckschloß 

 … die Tasche für jeden Tag!  

(Maße ca. H 28cm x B 20 cm 

x T 9cm)  
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� 150 cm Gurtband (3 cm breit) 

� 2 Taschenringe (3 cm breit) 

� 1 Steckschloss 50 x 44 mm 

� 1 kleines Stück Decovil light zum Verstärken 

� Verzierungen nach Wunsch (Webbänder, Velours etc.) 

� ggf. Stylefix , Decovil light 

 

 

Los geht’s! 

 

1. Schneide das Schnittmuster (s. Anhang) aus und klebe Teil A und B an der 
gestrichelten Linie zusammen. Das Schnittmuster beinhaltet eine Nahtzugabe von 0,7 
cm. 
 

2. Nun schneide die ausgewählten Stoffe zu, versäubere alle Stoffkanten mit einem 
Zickzackstich und verstärke ggf. den Außenstoff (letzteres nicht unbedingt nötig). 
Alternativ können die Stoffe auch mit einer Zackenschere zugeschnitten werden, dann 
kann auf das Versäubern verzichtet werden.  
 

3. Als nächstes nimm ein Stoffstück für die Außentasche zur Hand und stecke die 
Kanten A und B (s. Zeichnung unten) jeweils rechts auf rechts aufeinander. 
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4. Dann steppe die beiden Kanten zusammen und bügele die Nahtzugaben auseinander. 
Die drei anderen Stoffstücke in gleicher Weise arbeiten. 
  

   
 

5. Im nächsten Schritt wird nun das untere Teil der Steckschnalle auf der Vorderseite der 
Außentaschen angebracht. Hierfür zunächst die Position der Steckschnalle vom 
Schnittmuster auf ein Stück Außenstoff übertragen. Dann ein kleines Stück Decovil 
(ca. 6 x 6 cm) zur Verstäkung auf die linke Stoffseite aufbügeln. Anschließend das 
untere Teil der Steckschnalle inkl.Gegenstück anbringen. 
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6. Nun lege die beiden Stoffteile für die Außentasche rechts auf rechts aufeinader, fixiere 
diese mit ein paar Stecknadeln und steppe alle Kanten, bis auf die obere Kante (spätere 
Öffnung der Tasche) zu einem Beutel zusammen. Die gewendete Außentasche kann 
nun noch mit Webbändern oder Applikationen verziert werden. Arbeite die 
Innentasche auf gleiche Weise, berücksichtige jedoch an einer der langen Seiten eine 
ausreichend große Wendeöffnung (ca. 8 cm). 
 

  
 

7. Nähe jetzt die Schlaufen für die Taschenringe. Hierfür werden jeweils zwei Stoffteile 
(je 9 x 4,5 cm) rechts auf rechts zusammen gesteppt, dabei bleibt eine kurze Seite als 
Wendeöffnung offen. Die Nahtzugaben an den Ecken nun einkürzen und 
anschließend die Schlaufen wenden. Dann die Nahtzugaben der Wendeöffnung 
verstürzen und die Schlaufen gut bügeln. Beim Annähen der Taschenschlaufe wird die 
Wendeöffnung später geschlossen. 
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8. Nehme jetzt die Außentasche zur Hand und klappe die Öffnung ca. 10 cm auf die 
Vorderseite der Tasche. Positioniere dann die Steckschnalle dort wo sie sich später 
befinden soll (noch nicht anbringen!) und markiere den Knick mit einer Stecknadel. 
Unterhalb der Stecknadel werden nun mittig auf den Seitennähten der Tasche die 
Schlaufen aufgenäht. Vor dem Festnähen nicht vergessen den Taschenring zwischen 
die gefalteten Schlaufen zu legen. Damit die Schlaufen ausreichend fixiert sind, 
empfiehlt es sich, diese mit einem Rechteck und zusätzlich einem Kreuz (s. Foto) 
anzunähen. 
 

   
 

9. Stecke als nächstes die Außentasche rechts auf rechts in die Innentasche und steppe 
die obere Öffnung der Außentasche an die Innentasche. Wende anschließend alles 
über die Wendeöffnung und schließe diese. 
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10. Stecke dann die Innentasche in die Außentasche und bügele alles, insbesondere die 
Kante von Innen- und Außentasche, schön glatt! Steppe als nächstes die Taschen-
öffnung ringsum knappkantig ab.  

 
 

11. Bring im nächsten Schritt die Steckschnalle mittig auf der oberen Seite des 
Taschenumschlags an. 
 

12. Fast fertig! Zum Schluss wird noch das Gurtband angebracht. Hierfür zunächst mit 
dem einen Ende des Gurtbandes eine Schlaufe um das Mittelteil des Verstellschiebers 
legen (s. Foto1) und dann das umgeschlagene Ende des Gurtbandes am Gurtband 

feststeppen (Foto 2). 
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Dann das andere Ende des Gurtbandes durch einen Taschenring ziehen (Foto 3), 

anschließend durch den Verstellschieber (Foto 4)  

  

und schließlich durch den anderen Taschenring (Foto5). Mit diesem Ende ebenfalls 
eine Schlaufe um den Taschenring legen und das umgeschlagene Ende des Gurtbandes 

am Gurtband feststeppen (Foto 5& 6). 

   

 

Fertig ☺! Viel Freude mit Deiner selbstgenähten Tasche. 
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