Ebook “Tragetasche für Kinder”
von Patricia Maytree

Mit dieser Anleitung könnt Ihr eine kleine Tragetasche für Kinder nähen. Der Schnitt zeichnet sich
dadurch aus, dass die Tragegriffe eingenäht und nicht aufgenäht sind. Ich persönlich finde das so
schöner, da gerade als Nähanfänger die Nähte noch nicht so toll sind, und aufgenähte Griffe
schnell aussehen wie gewollt und nicht gekonnt. Außerdem glaube ich das die eingenähten
Tragegriffe auch stabiler sind.
Ihr benötigt hier Baumwollstoff. Wenn Ihr sauber schneidet und kein spezielles Muster auf dem
Stoff habt, reichen ca. 25x140cm. Ich habe die Tasche teilweise mit einer Overlock genäht, wenn
hier keine habt, nutzt anstelle der Overlock eine normale Maschine.
Viel Spaß beim nähen von meinerTragetasche
Eure Patricia

für Kinder!!

Wichtiger Hinweis: Dieses Ebook wurde von Patricia Maytree (
www.patricia-maytree.de
) erstellt. Gerne kann das Ebook weiter gegeben werden, jedoch sollte immer
auf meine Seite als Herausgeber verlinkt werden. Materialangaben und Arbeitshinweise wurden von mir sorgfältig geprüft. Eine Garantie wird nicht übernommen. Für
eventuell auftretenden Fehler oder Schäden kann ich nicht haftbar gemacht werden.

Anleitung:
1) 
Du brauchst 4 Stücke Stoff von 30x25 cm. (2x Innen und 2x Außenstoff) und zwei Stücke von
8x30cm (für die Trageriemen). Achtet beim Zuschneiden auf das Muster, damit wie hier z.B. die
Prinzessinnen nicht auf dem Kopf stehen.

2)

Wir beginnen mit den Trageriemen. Falte die Außenkanten nach innen und klappe beide
Seiten zusammen.

3)
Steppe den Trageriemen an beiden Seiten mit einem Zickzack Stich ab, dass sieht dann so
aus. Verfahre so bei beiden Trageriemen.

4) 
Jetzt

legst Du den Außenstoff rechts auf rechts und nähst einmal herum. Die obere
Taschenöffnung lässt du offen.

5) 
Jetzt

legst Du den Innenstoff rechts auf rechts und nähst einmal herum. Die obere
Taschenöffnung lässt du offen. Zudem lässt du an der unteren Taschenkante eine Wendeöffnung
von ca. 7cm

6) 
Nun wendest Du den Innenstoff und schiebst ihn in den Außenstoff, so dass Innen und
Außenstoff mit der rechten Seite ineinander liegen. Zwischen diese Stoffseiten legst Du jeweils
die Trageriemen. Mit einem gleichmäßigem Abstand von ca. 3cm zur Außenkante. So soll es dann
aussehen. Oben sieht man rechts und links die Enden von Trageriemen eins.

7) 
Jetzt nähst Du einmal komplett herum und noch ein zweites Mal mit einem Zickzack
unterhalb der ersten Naht.

8) 
Jetzt wird die Tasche durch die Wendeöffnung gewendet und die Wendeöffnung geschlossen.
Außerdem steppst Du die obere Kante noch einmal mit einem Zickzack oder Zierstich ab.

Fertig ist dieTragetasche für Kinder!!

