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Baumwollstoff gemustert
Baumwollstoff beschichtet
Volumenvlies

Reißverschluss 14 cm
Druckknopf
Spaltring

GeldbeutelKleiner

BASTELIDEE
N°104.968 - Kleiner Geldbeutel

Eine Reißverschlusshälfte rechts 
auf rechts auf eine Schmalseite 
des Innentäschchens legen, dabei 
ist der Schieber nahtzugabenbreit 
von der Seitenkante entfernt (siehe 
X-Markierung), dann 5 mm breit 
festnähen. Die zweite Reißver-
schlusshälfte genauso an der an-
deren Schmalseite festnähen. Das 
Täschchen wenden. Nach Wunsch 
von der rechten Seite jeweils paral-
lel zur Naht mit Reißverschlussfuß 
3-4 mm breit absteppen, dazu den 
Reißverschluss öff nen. Die Stoffl  a-
gen so verschieben, dass zwischen 
Reißverschlus und Oberkante 1 cm 
Stoff  sichtbar ist.

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:fortgeschritt en ca. 2 h

Material:

Teil A in doppelter Stoffl  age 
zuschneiden. Bei Teil A und B sind 
7 mm Nahtzugabe einhalten. Teil C 
ohne Nahtzugabe zuschneiden.

STOFF 1:
2 x Beutelteil A
(Innen- und Außenteil)

STOFF 2:
1 x Innentäschchen B
1 x Streifen a (Schlinge),
1,5 x 3,5 cm
1 x Streifen b (Lasche)
3 x 5 cm

Volumenvlies:
1 x Teil C

Zuschnitt:
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Das Täschchen rechts auf rechts auf das Innenteil stecken (Anstoßlinien 
beachten), dazu den Reißverschluss etwas öff nen. Für die Schlinge 
Streifen a links auf links doppelt legen (= 1,5 cm x 1,75 cm), dann die Enden 
auf das Reißverschlussende stecken. Das Täschchen seitlich und unten ca. 3 
mm breit festnähen, dabei das Schlingenende mitfassen. Das überstehende 
Reißverschlussende kürzen.

Für die Lasche Streifen b rechts auf rechts doppelt legen (= 3 cm x 2,5 cm), 
dann jeweils die seitlichen Kanten zusammennähen. Nahtzugaben in den 
Ecken abschrägen und auseinanderstreichen. Die Lasche wenden und das 
off ene Ende rechts auf rechts am Innenteil in der Klappenmitte innerhalb der 
Nahtzugabe (wie für das Zwischenfassen) festnähen.

Vlieszuschnitt auf die linke Stoff seite des Außenteils bügeln. Innenteil rechts 
auf rechts auf das Außenteil legen. Die Kanten ringsum stecken und bis auf 
die Wendeöff nung zusammennähen. Nahtzugabe zurückschneiden, an den 
Ecken abschrägen und an der Innenrundung einschneiden. Das Teil wenden 
und ausformen. An der unteren Schmalseite die Kante vom Außenteil aus 
schmal absteppen, dabei die Öff nung schließen.

Das untere Beutelteil entlang der Faltlinie nach oben umklappen, dann fort-
laufend die seitlichen Kanten zusammennähen und die Taschenklappe schmal 
absteppen. Obere Druckknopfteile an Lasche laut Herstellerangaben anbrin-
gen. Die Klappe umlegen und die Stelle für die unteren Knopfteile am unteren 
Beutelteil markieren. Diese ebenso anbringen. Zuletzt den Spaltring an der 
Schlinge einhängen.

Die Klappe kann auch ohne Lasche genäht werden. Dazu einfach die oberen 
Druckknopfteile mittig am unteren Klappenrand befestigen.

Bastelidee aus dem Buch Nähen lernen im Handumdrehen (Frechverlag)
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Variante:
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SCHNITTBOGEN
Innentäschchen B
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Teil A, Schnittlinie
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Beutelteil A und C
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