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Stoffbedarf
Stoffempfehlung
Baumwolle, Jeans,  
Köper, Kunstleder,  
Leder

Taschengröße Oberstoff Verstärkung  Futterstoff Reißverschluss

S (16,7 x 24 x 9,7 cm) 35 cm 35 cm 30 cm 45 cm

M (25 x 36 x 14,8 cm) 40 cm 40 cm 35 cm 65 cm

L (31,8 x 54 x 19 cm) 80 cm 80 cm 70 cm 85 cm

Aleiga kannst du in drei Größen nähen. Als Hand-
tasche, praktischer Weekender oder Kindertasche, 
immer macht sie eine gute Figur. Aleiga bedeutet im 
altnordischen „kostbarer Besitz“, passend zu allem, 
was du bei dir tragen möchtest. Eine ausführliche, 
bebilderte Anleitung hilft dir beim Nähen. Solltest du 
darüber hinaus weitere Hilfe brauchen, findest du 
diese auf unserer Runenstein-Facebookseite.

Wir wollen, dass du glücklich bist!
Nina und Thomas von Runenstein

„Oma, wenn ich groß bin will ich alles können, was du kannst.“
„Du brauchst nicht warten bis du groß bist…“
Und so saß ich als 5jahrige mit viel zu kurzen Beinen an einer Nähma-
schine mit Pedalantrieb. Kurze Zeit später hat das ganze Dorf (es wa-
ren dankbare Kunden meiner Oma) das Geld zusammen gelegt und 
ich habe meine eigene Nähmaschine mit Handkurbel bekommen. 
Meine Oma war eine wahre Künstlerin und konnte nähen, stricken, 
häkeln, klöppeln, sticken und Teppiche knüpfen. Und ich besaß das 
Privileg, alles von ihr zu lernen. Sie war sehr liebevoll aber auch sehr 
streng und so hab ich schnell gelernt, dass Handarbeit kein schnelles 
Handwerk ist. 

Jetzt bin ich 40 und vor nicht all zu langer Zeit fragte mich meine Toch-
ter ob es irgendwas gebe, was ich nicht könne. 
„Gute Frage…“
Schnell bin ich fündig geworden. Quilten konnte ich noch nicht. Und 
so beschloss ich, quilten zu lernen. 
„Es ist nie zu früh oder spät, etwas zu lernen, man braucht nur Willen 
und sehr viel Ausdauer.“
Omas wissen, wovon sie reden.
 Oksana Roos

Bei dieser Produktion haben viele kreative Köpfe mitgewirkt. Vielen Dank also an dieser Stelle an: Kerstin Bauer, 
Kerstin Schlagkamp, Christine Pflug, Ute Köglmeier, Katarzyna Kejtka Grüner, Miriam Seibert, Christine Windisch, Martina 
Grübler, Nicole Wissel, Katrin Hauser, Antje Till, Brigitte Nain, An Ne, Dörte Johanna, Andrea Schottmüller, Daniela Jamin, 
Beate Schimion, Sophie Rogge, Katharina Meuser, Bianca Schaefer, Simone Nicklaus, Mimi Spitzer, Jana Rellez, Gina Wien-
cke, Beatrice Riesinger, Kri Stin, Andrea Matziol, Eva Harrucksteiner Leopoldselder, Claudia Michaelis, Nadine Bünzli
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http://www.runenstein-schnitte.de
https://www.facebook.com/runensteinschnittmuster/
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Profitipp:  Um schmale Teile wie den 
Gurt zu wenden, lohnt sich die Anschaf-
fung eines Wendesets.  Dieses besteht aus 
einem Röhrchen und einem Stab.   
Damit ist das Wenden selbst ganz  
schmaler Teile schnell erledigt.

Innentasche vorbereiten 
Falte die Innentasche  

entlang der Umbruchlinie   
links auf links.

Steppe die  
Umbruchkante ab. 
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Gurte nähen   
(Alternativ kannst du auch fertige  
Gurte oder Gurtband kaufen)  
Bügle deine Verstärkung auf den Oberstoff  
der Gurte.   
Falte die Gurte der Länge nach,  
stecke diese Seite und nähe sie.

Wende die Gurte.  Wenn du magst,  
kannst du die Kanten der Gurte  
noch absteppen.  

Lege deine Innentasche auf ein Taschenfutterteil   
und zwar so, dass die offenen Stoffseiten  

bündig zu der unteren Kante des Futters liegen.  
Fixiere die Innentasche mit einer knappkantigen Naht.  

Nun kannst du die Tasche unterteilen wie du magst.
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Umbruchlinie
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Nähe nun die Zwischenräume  
(rot markiert) über dem Reiß- 

verschluss zu.  Nähe aber nicht weiter 
als zum Beginn der anderen Nähte. 

Nähe hier ganz langsam, damit  
deine Nadel nicht abbricht.
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Drehe dein Teil um,  
so dass die linke Seite  

mit den Futterstoffen vor dir liegt und  
wiederhole diese Schritte auch hier.
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Wenn du die Stoffe nun  
zurückklappst, siehst du dieses  
Ergebnis von der rechten Seite.
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Und so sieht es von links aus.
22

Ebenso auf der anderen Seite  
des Reißverschlusses.
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