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2 Baumwollstoffe
Vliesline
Nähseide

Schere
Nähmaschine
Bügeleisen

WindeltascheNähidee:

BASTELIDEE
N°104.935 - Windeltasche

Zu Beginn die Stoff e zuschneiden 
und auf den Außenstoff  das Vliesli-
ne aufbüglen.

Camping: (blau)
Außenseite/Innenseite
2 x : 34 x 25,5 cm

Schrägband:
1 x: 5 x 25,5 cm

Rot-weiße Striche:
Windelfach:
1x: 30 x 25,5 cm

Feuchttücher-Tasche:
2x: 15 x 25,5 cm

Vliesline:
1 x: 34 x 25,5 cm

Los geht‘s mit dem Feuchttuchfach. 
Dazu die beiden Stoff teile rechts 
auf rechts legen und feststecken. 
Auf die Oberseite das Oval mithilfe 
der Vorlage übertragen und die 
Markierung mit Geradstich abstep-
pen.

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:für Anfänger ca. 1,5 h

Material:

So geht`s:
Zuschnitt e:
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Jetzt die Mitte des Ovals ausschnei-
den, sodass ca. 1 cm Rand zur Naht 
bleibt. Damit sich die Rundung am 
Ende nicht wellt, werden mit der 
Schere kleine Schnitte (ca. 0,5 cm)in 
den Rand geknipst.

Nun den oberen Stoff  durch die 
Öff nung stülpen.

Nun werden alle Teile zusammen-
genäht. 

Dazu das Innenteil mit der rech-
ten Seite nach oben auf den Tisch 
legen, links das Feuchttücherfach 
und rechts das in der Mitte gefalte-
te Windelfach. Zu guter Letzt das 
Außenteil mit der linken Seite oben 
daraufplatzieren und alles mit Fold-
Back-Klammern fi xieren. Natürlich 
können auch Stecknadeln verwen-
det werden. 

Nach Belieben kann einmal um die 
Öff nung gesteppt werden.

Nun muss noch der Gummi an der 
richtigen Stelle platziert werden. 
Dazu unten und oben 6,5 cm vom 
rechten Rand in die Mitte messen 
und den Gummi zwischen Außen-
stoff  und Windeltasche einziehen 
und feststecken.

Wer die Kanten der Tasche schluss-
endlich abgerundet haben möchte, 
sollte diese noch rund einzeichnen 
und die Spitzen abschneiden.

Anschließend am Rand rundherum 
absteppen bis auf eine ca. 3-4 cm 
lange Wendeöff nung auf einer 
Mittelseite. Bitte unbedingt darauf 
achten, dass die Gummienden fest 
angenäht sind.

Den 5 cm breiten Stoff streifen 
zur Hand nehmen und zu einem 
Schrägband bügeln. Dazu zuerst 
mittig falten, wieder öff nen und 
beide Kanten zur Mitte knicken und 
bügeln.

Das Band um die rechte Kante des 
Feuchttuchfaches legen und an der 
Innenkante absteppen.

BASTELIDEE
N°104.935 - Windeltasche
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Das Nähprojekt durch die Wen-
deöff nung umstülpen und glatt 
bügeln.

Die Öff nung entweder ruckzuck 
mit Textilkleber oder händisch mit 
Matratzenstich verschließen.

BASTELIDEE
N°104.935 - Windeltasche
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BASTELIDEE
N°104.935 - Windeltasche

Vorlage:
Feuchttüchertasche


