
Handtasche für den

Einkaufsbummel

Punkte sind im Moment der grosse Renner, besonders
in knalligen Tönen finden sie zu hohem Preis reißenden
Absatz!

In meinem Nähkurs wurden sie bewundert und voller
Stolz vorgezeigt. Da lag die Frage 'Können wir so
etwas auch nähen?' nahe. Gesagt, getan und wir
haben in Sachen Handtaschen so einiges auf die 
Beine gestellt. Nach der super süßen Kastentasche, in
die wenig reinpasst, brauchten wir eine Tasche in der
man so manches Kleidungsstück verstauen kann oder
andere Kleinigkeiten vom Einkaufsbummel mit den
Freundinnen.

Damit man sie nicht immer aufmachen mußt wenn du
Schluessel oder Kleingeld brauchst, kannst du vorne
eine Tasche mit Reißverschluss einarbeiten. Wem das
zu schwierig ist der kann es natürlich weglassen!
Anregungen gibt's ohne Ende auf der Projektseite zu
sehen.



Schritt 4:  

Nähe all drei Aussenteile zusammen. Nimm dir eine
Schere und öffne die Naht. Du darfst laminierte Stoffe auf
gar keinen Fall bügeln, die fangen dann an klebrig zu
werden. Beidseitig absteppen.

Schritt5:

Markiere dir die Mitte der Tasche (unten). Markiere dir 1
cm von der Kante, so daß du weißt wo du afhören musst
zu nähen. Lege das seitliche Aussenteil und die
Vordertasche rechts auf rechts zusammen. Nähe von der
Mitte bis zur seitlichen Markierung, auf beiden Seiten. 

Schneide das Seitenteil bis zur Naht diagonal ein. 

Jetzt kannst du das Seitenteil einfach umfalten und bis zur
Oberen Kante weiter nähen.

Anschließend steppen wir die Naht, von Außen, ab. Die
Nahtzugabe liegt dabei in Richtung des Vorder-,
beziehungsweise Rückenteils. Da es schwierig ist bis
ganz unten abzusteppen empfehle ich dir bis nur bis zum
Kontraststreifen zu nähen.

Falls du keinen Kontraststreifen benutzt nähe bis zur
seitlichen Außentasche.

Jetzt wiederholen wir diesen Schritt auf allen Seiten.

Du kannst jetzt außerdem den Tunnel für den
Plastikboden anbringen. Das Stoffteil wird dabri einfach
auf den Boden gelegt und beidseiting festgesteppt.

Dreh die Tasche nach Außen.



Runderherum die Kurven einschneiden so das sich die
Oberkante leicht drehen läßt.

Tasche so drehen das das Futter Außen sitzt. Den Besatz
mit Reißverschluß, rechts auf rechts, einstecken und rund
herum annähen. 

Entferne die Nähmaschinenauflage, und schiebe die
Tasche auf den Arm. Mit langem Stich rund herum
absteppen. ich habe eine zweite Stichlinie  genäht weil
das einfach gut aussieht. man kann das natürlich auch
weglassen.

Schritt 9:

Zum Schluss das flexible Brettchen einschieben und die
Wendelücke schliessen.

Passend zur Tasche kannst du dir die Reisebrieftasche
nähen, das Schnittmuster gibt es umsonst bei
www.sewmamasew.com. Die Tasche für unsere Kleinen
kommt auch demnächst und wird auf der frocks & frolics
Webseite zu finden sein.


