Tasche im Mustermix
aus Lisa Blumen & Pflanzen, Juli 2016, S. 36

Schwierigkeitsgrad
   
Am Strand oder beim Einkaufen ist die Tasche der Hin
gucker. Dank aufgenähter Vortasche sind Sonnenbrille
oder andere Kleinigkeiten stets griffbereit verstaut.

Material

LBP/ Silke Blumenstein/ Prod. Jana Siebrecht

● gemusterter Baumwollstoff, 112 cm breit
(z. B. „FreeSpirit“, von Coats):
50 cm in Hellblau,
25 cm in Gelb
● Schere
● Stecknadeln
● farblich passendes Nähgarn (z. B. von Coats)
● 70 cm Baumwollband in Hellblau, 2 cm breit
● Nähmaschine, Bügeleisen

Zuschnitt

Die Nahtzugaben sind enthalten. Wenn nicht anders
angegeben, betragen sie 1 cm.
● 2 Quadrate à 32 x 32 cm aus blauem Stoff (Teile A)
● 2 Rechtecke à 32 x 20 cm aus gelbem Stoff (Teile B)
● 1 Rechteck à 15 x 20 cm aus gelbem Stoff (Teil C)
● 2 Streifen à 90 x 8 cm aus blauem Stoff (Teile D)

Ausarbeiten

Für Vorder- und Rückseite der Tasche je ein Teil A
und B an einer Kante rechts auf rechts stecken und
mit 1 cm Nahtzugabe zusammensteppen. Nahtzuga
ben zusammengefasst versäubern und zum blauen
Stoffteil bügeln. Auf die rechte Stoffseite entlang der
Nahtkante je ein Stück blaues Baumwollband stecken
und an beiden Seiten knappkantig aufsteppen.
Für die kleine Tasche Teil C an einer Schmalseite zwei
mal 2 cm zur linken Stoffseite falten, bügeln, dann
knappkantig absteppen. Die anderen Seiten 1 cm zur
linken Stoffseite falten und bügeln. Teil mittig auf ein
Taschenteil stecken und knappkantig feststeppen,
dabei liegt die gesäumte Kante oben und bleibt offen.
Für die Träger die Streifen (Teile D) der Länge nach
mittig links auf links falten und bügeln. Aufklappen
und jede Seite des Streifens 1 cm nach Iinks bügeln.
Die Bügelkanten bündig aufeinanderstecken und auf

beiden Seiten knappkantig absteppen. Die Band
enden zusammengefasst versäubern.
Die Vorder- und Rückseite der Tasche so links auf
links stecken, dass die blauen Baumwollbänder auf
einandertreffen. Die Teile unten und an den Seiten
1 cm breit zusammensteppen. Die Nahtzugaben
zusammengefasst versäubern. Teil wenden. Offene
Oberkanten zweimal 3 cm breit zur linken Stoffseite
falten, bügeln und feststecken. Die Träger jeweils an
Vorder- und Rückseite neben den Seitennähten unter
stecken und den Saum auf beiden Seiten knappkantig
absteppen, die Träger dabei mitfassen.

Tipp

Sie können die Tasche verstärken: einen Futterbeutel
aus zwei Rechtecken à 32 x 44 cm nähen, links auf
links unter die umgebügelten Oberkanten der Tasche
stecken und beim Säumen mitfassen.

