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2 Versionen
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Zuschnitt
Schneide Außen- & Innenstoff jeweils 1x entsprechend des Schnittmusters zu. 
Eine Nahtzugabe von 1cm ist bereits im Schnittmuster enthalten. 

Reissverschluss einnähen
Lege den Außenstoff mit der rechten Stoffseite nach oben vor dich hin. Öffne den 
Reißverschluss etwa bis zur Hälfte und lege ihn nun rechts auf rechts (d.h. die 
Zähnchen des Reißverschlusses und der Zipper zeigen nach unten zum Stoff) 
bündig an die obere schmale Seite des Außenstoffes. 

Stecke fest und nähe den Reißverschluss mit einem Geradstich fest. Denke 
 daran, den Anfang und das Ende der Naht mit ein paar Rückstichen zu ver-
riegeln.

 

tatü-tasche
Taschentüchertasche 

für „normale“ Papiertaschentücher

tatü-tasche ÖKO
Für lose gefaltete Taschentücher

ohne Kunststoffbeutel

Stoffverbrauch
1 x Außenstoff 14 cm x 22 cm
1 x Innenstoff 14 cm x 22 cm

außerdem Reißverschluss 20 cm

Stoffverbrauch
1 x Außenstoff 18 cm x 22 cm
1 x Innenstoff 18 cm x 22 cm

außerdem Reißverschluss 25 cm

Anleitung
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Tipps zum Einnähen eines Reißverschlusses:

1.  Benutzt gern das Reißverschluss-Füßchen eurer Nähmaschine (sofern vor-
handen). 

2.  Ihr könnt den Reißverschluss aber auch mit dem normalen Nähfüßchen 
annähen, indem ihr eure Nähmaschinennadel in die linke Nadelposition bringt 
(siehe Stichauswahl) und mit der linken Seite des Nähfüßchens bündig an den 
Reißverschlusszähnchen entlang näht.

3.  Nähe bis kurz vor den Zipper des Reißverschlusses, lasse die Nadel im Stoff 
stecken und hebe den Nähfuß an. Jetzt kannst du den Zipper schräg neben der 
Nadel vorbeiziehen.

3.   Achte bitte immer darauf, dass du den Zipper nicht zu weit ans Ende des Reiß-
verschlusses schiebst, damit er nicht von den Zähnchen rutscht !!!

3.   Lege den Stoff wieder gerade, klappe den Nähfuß nach unten und nähe deine 
Naht zu Ende.

Nun schnappe dir deinen Innenstoff und lege ihn bündig rechts auf rechts auf 
den Außenstoff und den Reißverschluss. Stecke fest und nähe wie oben be-
schrieben.

Tipp
Dabei kannst du zum Nähen an den Reißverschlusszähnchen entlang die bereits 
vorher genähte Naht als Orientierung nutzen. Lege dir dazu dein Nähprojekt mit 
dem Außenstoff nach oben unter das Nähfüßchen und nähe direkt nochmal auf 
der Naht entlang.
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Klappe nun Außen- und Innen-
stoff auseinander und lege beide 
links auf links bündig aufeinan-
der. Bügele die Stoffkante entlang 
des Reißverschlusses glatt und 
steppe diese mit einem größeren 
Geradstich (ca. 3–3,5) knapp-
kantig ab.

 

Jetzt nähen wir die andere Seite 
des Reißverschlusses. Dazu 
lege dir dein Nähprojekt mit der 
rechten Seite nach oben. Nun 
klappst du den Außenstoff mit 
der unteren schmalen Seite nach 
oben und steckst ihn bündig an 
der oberen Reißverschlusskante 
fest. Nähe Außenstoff und Reiß-
verschluss wie oben beschrieben 
zusammen.
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Auf die gleiche Weise nähst du 
auch den Innenstoff an den Reiß-
verschluss an.

Wenden
Nach dem Wenden auf die rechte Seite sollte dein Nähprojekt nun so wie auf 
dem Bild aussehen.

Bügele wie schon zuvor nun auch die andere Stoffkante entlang des Reiß-
verschlusses glatt und steppe knappkantig ab. Hier wird es etwas friemelig. Um 
dir das Absteppen zu erleichtern, öffne den Reißverschluss so weit wie möglich 
(achte aber auch hier darauf, dass der Zipper nicht von den Zähnchen rutscht – 
eventuell kannst du den Zipper vorm Abrutschen sichern, indem du dir eine 
Stecknadel quer vor das Reißverschlussende steckst)

Nach dem Absteppen wende 
 wieder auf links, öffne den Reiß-
verschluss bis zur Hälfte, richte 
den Reißverschluss mittig aus 
und schließe die beiden offenen 
Seiten jeweils mit einer Naht.

Jetzt kannst du die Reiß-
verschlussenden einkürzen und 
mit der Overlock oder dem  
Zick-Zack-Stich deiner Näh-
maschine diese Stoffkanten 
versäubern.
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Ecken abnähen
Markiere dir als nächstes mit einem Stift an allen vier Ecken die Stoffbruchkante. 
Diese Markierung erleichtert dir gleich das Ausformen der Ecken!

Öffne nun den Reißverschluss 
komplett. Krieche mit den 
 Daumen in eine der vier Ecken 
und ziehe die Ecke so aus-
einander, dass die Markierung 
des Stoffbruchs und die Naht 
aufeinander liegen.

Drück die Ecke flach und miss dir 
von der Spitze der Ecke 1,5 cm 
ab. Ziehe hier eine Linie über die 
gesamte Ecke.
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Nähe entlang der ein ge-
zeichneten Linie und schneide 
die Naht zugabe zurück. Wenn du 
möchtest, kannst du die zurück-
geschnittene Nahtzugabe noch 
versäubern. 

Verfahre auf die gleiche Art und 
Weise mit den anderen 3 Ecken.

Alle vier Ecken genäht, sieht dein 
Nähprojekt so aus:

Jetzt nur noch wenden und ...

Tadaaaaaa ...
fertig ist dein Täschchen!
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tatü-tasche ÖKO
Für lose gefaltete Taschentücher

ohne Kunststoffbeutel

ACHTUNG
nicht für „normale“ Papiertaschentücher

inkl. 1 cm NZG  |  14 cm x 22 cm
1 x Außenstoff
1 x Innenstoff

Reißverschluss
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tatü-tasche
Taschentüchertasche 

für „normale“ Papiertaschentücher

inkl. 1 cm NZG  |  18 cm x 22 cm
1 x Außenstoff
1 x Innenstoff
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