Tasche aus 3 Quadraten
Einkaufsbeutel

Schwierigkeitsgrad: +
Schwierigkeitsgrade:
+
einfach
++ mittel
+++ anspruchsvoll
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Materialangaben :
•
•
•
•

0,50 m Baumwollstoff mit Streifen
0,35 m Baumwollstoff mit Blumenmuster
1 Spule COTTON 30 in Beige Farbnummer 1070
2,00 m grüne Baumwollkordel

Produktinformation :
Garne:
COTTON 30 : ein Maschinenstick- und Quiltgarn aus 100% Baumwolle. Bei diesem Modell
wird COTTON 30 zum Absteppen verwendet.

Größe:

41 x 42 cm

Nahtzugabe:

0,75 cm
in den Zuschnittmaßen ist die Nahtzugabe bereits enthalten

Zuschneiden:



2 Quadrate 45 x 45 cm
aus gestreiftem Stoff

1 Quadrat 31 x 31 cm
aus geblümtem Stoff
diagonal halbieren

Zusätzlich zuschneiden:
Blende
Tunnel
Taschenhenkel
Stoff gestreift 2x 7 x 45 cm Stoff geblümt 2x 7 x 25 cm Stoff geblümt 2x
10 x 45 cm

Nähen:
Für den Tunnel an beiden Streifen die kurzen Kanten zweimal 0,5 cm auf die linke Seite
klappen und absteppen.
Jeden Streifen links auf links der Länge nach zur Hälfte legen und bügeln.
Die gebügelten Streifen rechts auf rechts mittig an die langen Dreieckseiten stecken. Die
offenen Kanten zeigen nach außen.

Für die aufgesetzten Ecken auf der rechten Stoffseite der Quadrate aus Streifenstoff jeweils
von einer unteren Ecke 29 cm nach oben und zur Seite abmessen. Diese beiden Punkte mit
einer Linie verbinden.
Achtung: Taschenhälften gegengleich markieren!

Die Dreiecke rechts auf rechts entlang der
Markierung so aufstecken, dass der Tunnel
zwischen den Stoffen liegt.
Diese füßchenbreit aufnähen, dabei den
Tunnel mitfassen.

Die Dreiecke umklappen, bügeln und entlang
der Naht knappkantig absteppen.

Die Steifen für die Taschenhenkel jeweils links auf links zur Hälfte bügeln.
Die Streifen auseinanderklappen, beide Längskanten nach innen bis zur Hälfte einschlagen
und bügeln.
Die Streifen zusammenlegen und zu beiden Seiten knappkantig absteppen.
Für die Blende an der oberen Kante die Streifen jeweils links auf links zur Hälfte bügeln.
Die Streifen so auf die linke Seite des Taschenbeutels stecken, dass die offenen Kanten
bündig auf der oberen Kante des Taschenbeutels liegen.
Die Henkel mittig einschieben, der Abstand zwischen der beiden Enden des Henkels beträgt
11 cm.
Den Blendenstreifen füßchenbreit annähen, dabei wird der Henkel mitgefasst. Die Blende
auf die rechte Seite des Taschenbeutels klappen, bügeln und knappkantig aufsteppen.
Der Taschenbeutel wird mit einer Rechts-Links-Naht genäht, um eine Zick-Zack-Naht im
Inneren der Tasche zu vermeiden.
Dazu die beiden Teile des Beutels links auf links aufeinander legen und knappkantig
zusammennähen. Den Beutel wenden, so dass die beiden Teile nun rechts auf rechts liegen.
Die zweite Naht füßchenbreit nähen. Den Beutel wenden und die Naht herausarbeiten.
Die grüne Baumwollkordel halbieren und mit Hilfe einer Sicherheitsnadel in den Tunnel
einziehen. Die Enden jeweils verknoten.
Beim Zusammenziehen der Bänder formt sich die kleine herzförmige Tasche, in die der
Einkaufsbeutel gestopft wird.

