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Material:

Anleitung:

Baumwollstoff uni rot 90 cm
Baumwollstoff uni orange 90 cm
Baumwollstoff Flamingo 45 cm

Vliseline 120 cm
Schnittmuster

Badetasche
Flamingo

BASTELIDEE
N°104.680 - Flamingo-Badetasche

Zu Beginn zeichnest du die beiden Schnittmuster auf und schneidest die zwei 
Bögen aus. Skizziere die Teile auf den Stoff en - den kleinen Bogen zeichnest 
du 1 x auf den Flamingostoff  auf. Das große Teil brauchst du insgesamt 6 x, 2 
x in rot für Vorder- und Rückseite und 2 x in orange für die beiden Innenseiten, 
sowie 2x aus Vliesline zum Verstärken.

Jetzt nimmst du den Flamingostoff , schlägst die lange Seite ca. 2 cm um und 
nähst den Stoff  links auf links an der Nahtlinie zusammen. Am besten bügelst 
du dieses Stoff teil gleich sauber aus. 

Anschließend verstärkst du die 
roten Stoff teile mit Vliesline, dazu 
legst du jeweils das Vlieslineteil 
auf das rote Stoff teil und bügelst 
darüber, dadurch verschmelzen die 
beiden Teile.
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Im nächsten Schritt legst du die 
Flamingo Tasche auf ein rotes 
Stoff teil, sodass die untere kurze 
Kante der beiden Stoff e bündig 
aufeinander liegt, steckst alles mit  
Nadeln fest und nähst die Teile an 
den Seitennähten ab.

Tipp: Wenn du das Flamingo-Stoff -
teil mittig absteppst, erhältst du 2 
Fächer.

Jetzt nähst du die Ecken 10 cm ab. 
Dazu drehst du das zusammenge-
nähte Teil aus, breitest es so aus, 
dass die Naht an der Unterseite 
obenauf liegt und markierst jene 
Stelle, an der die Naht 10 cm lang 
ist - anschließend absteppen.

Als nächstes kümmerst du dich um das Futterteil. Nimm die orangen Stoff teile 
und nähe diese auch an 3 Seiten ab.
ACHTUNG: Vergiss nicht bei einer Seitennaht 20 cm off en zu lassen, damit du 
die Tasche später wenden kannst.
Auch hier nähst du wieder die Ecken ab.

Die Obertasche (roter Teil + Fla-
mingo Tasche) steckst du nun in 
die orange und nähst den oberen 
Rand ab, dann drehst du das Ganze 
durch den off enen Schlitz aus und 
somit ist die Tasche eingefüttert - 
dann alles sorgfältig ausbügeln.

Im letzten Schritt bereitest du die Träger vor. Dazu schneidest du je 1 Streifen 
in rot und 1 Streifen in orange mit 8 x 140 cm zu und verstärkst die beiden 
Teile mit Vliesline. Lege die Streifen aufeinander und steppe sie links und 
rechts ab. Am besten wendest du die Teile mit einem Kochlöff el und bügelst 
sie anschließend aus. Jetzt teilst du den Stoff schlauch in der Mitte, sodass du 
2 Träger erhältst. 

Zu guter Letzt schlägst du die 
Enden jeweils 1 cm um, steckst die 
Träger auf der gewünschten Positi-
on fest und steppst sie ab.

Nun nimmst du den 2. roten Teil zur Hand, legst ihn rechts auf rechts auf die 
Vorderseite (roter Teil + Flamingo Tasche) und steppst das ganze an 3 Seiten 
ab.
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2 x rot
2 x orange

2 x Vliesline
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