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Material:

 Baumwollstoff gepunktet in orange und rot
 Volumenvlies
 farblich passende Applikation
 Nähmaschine

So geht`s:
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Schwierigkeitsgrad:

Zeitaufwand:

mittel


ca. 1h



 Bügeleisen
 Klettband
 Nähseide, Nadel
 Stift, Schere

Zuerst misst du dein Handy ab - in unserem Fall ist es 10 x 6 cm groß.
Schneide folgende Stoﬀe bzw. das Volumenvlies inkl. 4 cm Nahtzugabe zu:
Stoﬀoberseite - 24 x 10 cm
Stoﬀfutter - 24 x 10 cm

Stoﬀoberseite Klappe - 16 x 10 cm
Volumenvlies - 24 x 10 cm
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Klappe wird zuerst fertig genäht: Lege dazu den
2. Die
Klappenstoﬀ 1x rechts auf rechts (d. h. die schöne Seite des
Stoﬀes liegt innen) zusammen und bügle die Kante nach. Nähe
auf 1 Seite der Kappe einen 5 cm langen Klettbandstreifen auf,
ca. 1 cm von der geschlossenen Kante weg. Diese Seite wird die
Innenseite der Klappe! Nähe Füßchenbreit am Rand entlang, ca.
2 cm bevor der Stoﬀ endet nähst du einfach eine Kurve, um die
Ecken abzurunden. Die oﬀene Seite der Klappe bleibt vorerst
noch oﬀen. Du kannst sie inzwischen ausdrehen und ausbügeln.

die Taschenvorderseite muss auch der Klettverschluss
3. Auf
aufgenäht werden. Dazu nähst du einen ebenfalls 5 cm langen

Klettbandstreifen ca. 4 cm von der oberen Kante mittig auf.
Beim Zusammennähen musst du darauf achten, dass die
Klettbandstreifen sich dann beim Schließen der Tasche decken!
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die kurze Seite oben und unten zusammen. Jetzt legst du
5. Nähe
die beiden kurzen Nähte aufeinander - siehe Bild rechts oben.
Dann nähst du die langen Seiten zu. Beim Futterstoﬀ lässt du
einen kleinen Schlitz zum Ausdrehen oﬀen. Nach dem Ausdrehen nähst du diesen Schlitz per Hand zusammen. Bügle die
Tasche VORSICHTIG und drücke nicht zu fest zu - durch Hitze
verliert das Volumenvlies das Volumen.

eine passende Applikation und bügle sie auf der Klappe
6. Wähle
mittig auf. Für einen besseren Halt der Applikation kannst du

auch der Kontur entlang mit einem passenden Nähgarn einmal
rundum nähen!

die Teile jetzt folgendermaßen aufeinander:
4. Lege
1. Volumenvlies

2. Oberstoﬀ (orange Punkte)
3. Klappe (fertig ausgedreht und gebügelt, ca. 1 cm schmaler)
4. Futterstoﬀ (rote Punkte)

Tipp für geübte NäherInnen:
Du kannst auch leicht eine,
Schnur, Aufhänger oder Lasche
fürr den Gürtel mit einnähen!
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