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Anleitung Windeltasche 
mit „Rasselfant“

Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Beschreibung: 
Die Windeltasche bietet Platz für eine Packung Feuchttücher 
(30 Tücher), 3 bis 5 Windeln, Kosmetikbeutel, ein kleines 
Spielzeug (z.B. Rasselfant) und viel Platz für Cremes etc. So 
hat man mit einem Griff alles, was man fürs Wickeln 
unterwegs braucht. Die Tasche ist zudem auch mit einer 
Hand zu öffnen.
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Materialien:

(Die Angaben enthalten eine Maßzugabe und beziehen sich 
auf die volle Breite, wenn kein zweites Maß angegeben ist)

8 Stoffe aus der Serie „Wales“ von Westfalenstoffe:
 
 6 x 30 cm 
 1 x 10 cm
 1 x 15 x 10 cm

2 passende Schrägbänder: 80 cm und 150 cm

Volumenvlies H 640: 30 x 40 cm

Vlieseline H 220: 30 cm

Dünnes Gummiband: ca. 13 cm

Beziehbarer Knopf, Durchmesser 25 mm

Passendes Nähgarn

Außerdem für den Rasselfanten:

Flache Rassel, etwas Füllwatte, etwas Knisterfolie
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Teil 1: Außenseite

Stoff 1: 27,5 x 30 cm
 () 27,5 x 6 cm

Stoff 2: 50 x 7,5 cm

Stoff 3: 27,5 x 3 cm (2x)
 27,5 x 40 cm

Vlieseline: 27,5 x 40 cm

Volumenvlies: 27,5 x 40 cm

Wenn nicht anders angegeben, wird 
füßchenbreit und mit der Stichlänge 
2,5 genäht.
  

Jeweils einen schmalen Streifen aus 
Stoff 3 rechts auf rechts mit einem 
Streifen aus Stoff 1 zusammennähen.

Nahtzugaben auseinander bügeln.
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Zum Kräuseln von Stoff 2 entlang der 
langen Seiten im Abstand von 0,5 cm 
zum Rand mit (stark) gelockerter 
Fadenspannung und Stichlänge 4 
ohne (!) den Faden zu sichern eine 
gerade Naht nähen. Dabei die 
Fadenenden min. 5 cm stehen 
lassen.

Füßchenbreit eine Parallelnaht mit 
denselben Einstellungen nähen.

Nun sind auf jeder langen Seite zwei 
parallele Nähte. 

Den Oberfaden festhalten und den 
Stoff zur Mitte hin 
zusammenschieben. Von der anderen 
Seite wiederholen.

So lange schieben, bis der Stoff eine 
Länge von 27,5 cm hat, dann Ober- 
und Unterfäden jeweils gut 
miteinander verknoten.

Die Raffungen gleichmäßig verteilen.
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Rechts auf rechts den gekräuselten 
Stoff zwischen die beiden zuvor 
genähten Stoffteile aus Stoff 1 und 
Stoff 3 nähen. Dabei die 
Fadenspannung wieder erhöhen und 
auf Stichlänge 2,5 stellen.

Die Nahtzugaben nach außen bügeln, 
also vom gekräuselten Stoff weg. Den 
gekräuselten Stoff in Form bringen 
und leicht überbügeln.
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Vlieseline auf die linke Stoffseite 
bügeln. Überstehende Vlieseline 
abschneiden.

Von rechts sieht euer genähtes Stück 
nun in etwa so aus.  
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Volumenvlies auf das große Rechteck 
aus Stoff 3 linksseitig aufbügeln. 

Mit einem Kreidestift oder einem 
Trickmarker im 45°-Winkel Linien im 
Abstand von 5 cm auf die rechte Seite 
des gerade genähten Stoffteils 
aufzeichnen. Dabei nur den Bereich 
beachten, der aus Stoff 1 besteht.

Dasselbe in die andere Richtung, also 
senkrecht zu den zuerst gezeichneten 
Linien, wiederholen, sodass ein 
Rautenmuster entsteht.
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Das genähte Stück links auf links (!) 
auf das große, mit Volumenvlies 
bebügelte Rechteck aus Stoff 3 
stecken.

Entlang der gezeichneten Linien mit 
Stichlänge 3 und zu Stoff 1 
passendem Oberfaden und zu Stoff 3 
passendem Unterfaden nähen. Dabei 
ggf. die Fadenspannung etwas 
erhöhen. Die Fadenenden auf die 
Unterseite ziehen und fest verknoten. 
Dann erst die Fadenenden 
abschneiden.

Die fertig genähte Außenseite sollte 
nun so aussehen.  

Nun das Rechteck auf 38,5 x 27 cm 
zuschneiden. Dabei, soweit nötig, von 
der (auf dem Bild) rechten Seite 
abschneiden und die linke Seite 
stehen lassen (vorausgesetzt die 
linke Seite ist gerade – sonst zuerst 
begradigen, dann von rechts kürzen).
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Teil 2: Innenseite

Zuschnitt:

Stoff 4: 27,5 x 15 cm (2x)

Stoff 5: 27,5 x 15 cm (2x)

Vlieseline: 27,5 x 15 cm (2x)

Die Vlieseline linksseitig auf die 
Rechtecke aus Stoff 5 (rot kariert) 
aufbügeln.

Zuschnitt:

Stoff 6: 27,5 x 18 cm (2x)

Stoff 7: 27,5 x 18 cm (2x)

Vlieseline: 27,5 x 18 cm (2x)

Die Vlieseline linksseitig auf jeweils 
ein Rechteck aus Stoff 6 und Stoff 7 
aufbügeln. 
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Für das Feuchttücherfach auf die 
linke Seite des bebügelten 
Rechteckes aus Stoff 6 ein Rechteck 
mit den Maßen 13 x 6,5 cm 
aufzeichnen. Die lange Seite liegt 
dabei parallel zur langen Seite des 
Stoffes. Platziert wird es 2,5 cm vom 
Rand der langen Stoffseite entfernt 
und zwischen den kurzen Stoffseiten 
ausgemittelt.

Mit dem anderen Rechteck aus Stoff 
6 rechts auf rechts 
aufeinanderstecken und mit der 
Stichlänge 2 entlang der Linien 
nähen.

Nun innerhalb der Nähte nur eine 
Nahtzugabe von 5 mm stehen lassen, 
den Rest wegschneiden. Die Ecken 
keilförmig einschneiden, dabei jedoch 
nicht in die Naht hineinschneiden.



11

Das Teil auf rechts wenden. Dabei 
wird das eine Stoffrechteck durch die 
entstandene Öffnung auf die andere 
Seite gezogen.

Sorgfältig bügeln.

Nun entlang der Kanten der Öffnung 
knappkantig mit der Stichlänge 3 
nähen, sodass eine saubere Kante 
entsteht.

Stoffstück beiseite legen.
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Ähnlich der gerade genähten Öffnung 
das Reißverschlussfach nähen. Dazu 
auf die linke Seite eines Stückes aus 
Stoff 5 ein Rechteck mit den Maßen 
20 x 1 cm zeichnen, parallel zur 
langen Seite. Links auf links auf ein 
Stück Stoff 4 heften. Entlang der 
Linien mit Stichlänge 2 nähen. Wieder 
in der Mitte einen Schlitz schneiden 
(dabei bleiben zu jeder Seite 0,5cm 
Nahtzugabe stehen), die Ecken bis 
zur Naht diagonal einschneiden. 

Wenden und bügeln.   

Den Reißverschluss hinter die 
entstandene Öffnung legen, so dass 
die rechte Seite zu Stoff 4 zeigt. Mit 
Stecknadeln feststecken und mithilfe 
des Reißverschlussfußes mit 
Stichlänge 3 festnähen.
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Die Innenkanten der Stoffteile für die 
Innenseite mit dem grünem 
Schrägband einfassen. Dazu die 
Stoffe links auf links legen, das 
Schrägband aufklappen, wie auf dem 
Foto gezeigt feststecken und 
füßchenbreit festnähen. Auf die 
andere Seite klappen und wieder 
füßchenbreit festnähen (Foto unten).

Für das Windelfach die Rechtecke 
aus Stoff 7 links auf links 
aufeinanderlegen und eine lange 
Seite mit Schrägband einfassen.

Für das Feuchttücherfach die lange 
Seite einfassen, die näher zur 
Öffnung liegt.

Für das Reißverschlussfach die 
Stoffteile aus Stoff 4 und 5 ohne 
eingenähten Reißverschluss links auf 
links aufeinanderlegen, Stoff 4 zeigt 
nach unten. Darauf das Teil mit 
Reißverschluss platzieren und 
feststecken. Nun die lange Seite, die 
nah am Reißverschluss liegt, mit 
Schrägband einfassen.

Zwischendurch immer wieder die 
Fadenspannung prüfen und ggf. 
erhöhen.
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Die genähten Fächer sollten nun so 
aussehen.

Die Rechtecke folgendermaßen 
nachschneiden:

Das Reißverschlussfach auf die Maße 
27 x 13,5 cm.

Die anderen Fächer auf 27 x 16 cm.
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Für eine weitere Unterteilung des 
Faches zwischen dem Windelfach 
und dem Reißverschlussfach das 
Reißverschlussfach auf dem 
Windelfach platzieren. Dabei liegen 
die offenen Seiten bündig 
aufeinander.

Das Reißverschlussfach aufklappen 
und nur den hinteren Teil aus Stoff 4 
und 5 auf dem Windelfach 
feststecken. 
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An der langen offenen Seite die 
Stoffmitte markieren und senkrecht 
zur langen Seite eine Naht setzen, die 
durch die Mitte vom offenen Rand bis 
knapp vor dem Reißverschluss 
verläuft. Am Ende mehrfach vor und 
zurück nähen, um die Belastbarkeit 
der Naht zu erhöhen.

Wieder zusammengeklappt sieht die 
Naht von der Windelfachrückseite 
betrachtet so aus.
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(Ohne Foto) Die Fächer auf der Innenseite des 
Außenteiles feststecken. Dabei liegt 
das Feuchttücherfach ganz außen auf 
der Seite des gekräuselten Stoffes 
und das 
Reißverschlussfach/Windelfach ganz 
außen auf der gegenüberliegenden 
Seite. In der Mitte bleibt daher ein 
Streifen Platz, unter dem Stoff 3 als 
Innenseite des Außenteiles sichtbar 
ist.

Einmal knappkantig rundherum 
nähen, überstehenden Stoff bis auf 
die Größe des Außenteiles 
zurückschneiden.

Das rosafarbene Schrägband 
aufklappen, an der kurzen Seite ein 
Stückchen nach innen falten, damit 
eine saubere Kante entsteht. Entlang 
der Außenkante der Windeltasche 
feststecken und festnähen. Dabei ... 
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… auch das Gummiband für den 
Verschluss mittig auf der Kante des 
Reißverschlussfaches festnähen. 
Darauf achten, dass es fest sitzt, ggf. 
von Hand festnähen.

Das Schrägband umklappen und 
festnähen. Jetzt nur noch die 
Windeltasche waschen 
(Schonprogramm ohne schleudern), 
damit die Streifen Kreide/Trickmarker 
verschwinden. Bügeln.  

Den Knopf beziehen, bei 
vollgepackter Tasche positionieren 
und festnähen.
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Teil 3: Rasselfant

Wie auf dem Foto gezeigt einen 
einfachen Umriss eines Elefanten von 
etwa 9 x 9 cm Größe auf Papier 
aufzeichnen sowie einfache, 
halbkreisförmige passende Ohren.

Mit Nahtzugabe (füßchenbreit) 
ausschneiden.

Den Elefantenumriss auf die linke 
Stoffseite eines Stückes aus Stoff 8 
auflegen und die Nahtzugabe mit 
Kreide oder Trickmarker auf den Stoff 
übertragen.
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Vom Papierelefanten die Nahtzugabe 
wegschneiden. Den Elefanten mittig 
in den eben gezeichneten Linien 
platzieren und den Umriss auf den 
Stoff übertragen.

Das zweite Quadrat aus Stoff 8 
unterlegen und aus beiden Stofflagen 
den Elefanten samt Nahtzugabe 
ausschneiden.

Mit den Ohren ebenso verfahren aus 
Stoffresten von Stoff 7.

Die geschnittenen Stoffteile sehen so 
aus.
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Für die Ohren die gerade Seite etwa 
5-7 mm breit nach links bügeln, 
jeweils zwei Halbmonde rechts auf 
rechts aufeinanderlegen.  

Füßchenbreit die Rundung abnähen. 
Dabei ein Stück Knisterfolie auf einer 
Seite bis unter die Bügelfalte 
schieben und mit festnähen.

Überstehende Folie abschneiden. Die 
Nahtzugabe keilförmig einschneiden, 
die gesamte Rundung entlang.

Wenden und sorgfältig bügeln. 



22

Jeweils ein Ohr auf einem 
Elefantenumriss (rechte Stoffseite) 
festnähen. Dabei dreimal komplett hin 
und zurück nähen, damit es richtig 
festsitzt und sich nicht lösen kann.

Mit den festgenähten Ohren sehen 
die Stoffteile so aus.
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Die Elefantenteile rechts auf rechts 
aufeinanderlegen, die Ohren liegen 
nun innen. Zweimal entlang der 
gezeichneten Linien 
(Elefantenumriss) nähen mit 
Stichlänge 2, dabei eine 
Wendeöffnung lassen. Anfang und 
Ende der Naht gut sichern. 

Die Nahtzugabe zurück- und ggf. 
einschneiden an den Rundungen, 
den Elefanten wenden. Bügeln.

Nun nur noch ein wenig Füllwatte in 
den Rüssel und das fordere Bein 
schieben, die Rassel in den Bauch 
schieben und den restlichen 
Elefanten (nicht zu stark) füllen. Die 
Wendeöffnung von Hand schließen.

FERTIG :-)
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