
Umhängetasche

Material und Zuschnitt:
 Tasche: 2 x 34 x 37 cm Futterstoff, 2 x 34 x 17 cm kariert und 2 x 34 cm 20 cm bunt

geblümt als Oberstoff.
 Klappe: 2 x 32 x 32 cm Oberstoff, bunt geblümt.
 1 Träger: 95 cm lang und 16 cm breit (fertige Breite 4 cm), einmal aus Stoff und 

einmal aus Vlieseline H 250 zuschneiden.
 2 kleine Träger, je 20 cm lang und 16 cm breit, je einmal aus Stoff und einmal aus 

Vlieseline H 250 zuschneiden.
 2 kleine Rechtecke für den Verschluss, je 8 cm lang und 16 cm breit, je einmal aus 

Stoff und einmal aus Vlieseline H 250 zuschneiden.
 2 x 34 x 35 cm Volumenvlies H 630
 1 x 32 x 32 cm Volumenvlies H 630
 3 D-Ringe, 40 mm
 3 Karabinerhaken 40 mm
 1 Gurtversteller
 1 Reißverschluss  16 cm
 Stylefix

Zuschnitt:

Die Nahtzugaben sind in den Maßangaben bereits enthalten. Taschenteile inklusive 
Futterstoff abrunden. 

Bügeln:

Die Vlieseline H 250 auf die linke Stoffseite aller Träger und der Verschlussteile bügeln. 

Nähen:
Die Träger zur Mitte falten, bügeln, und wieder zurückklappen. Anschließend die längeren 
Seiten zur Mitte der Bügelfalten klappen und ebenfalls bügeln. Dann am Bügelfalz in der 
Mitte wieder zusammenklappen und beidseitig knappkantig absteppen. (Ihr faltet die 
Träger also wie ein Schrägband.)

Für verstellbare Taschenträger benötigt Ihr jetzt den ersten von den 3 Karabinerhaken. 
Schiebt das erste Ende des langen Trägers durch den Gurtsteg. Das Ende nach innen 
falten und anschließend mit einem Geradstich mehrfach festnähen. Auf die andere Seite 
fädelt Ihr den Gurtversteller auf. Der Mittelsteg wird dabei von der Schlaufe umschlossen. 
Danach schiebt Ihr den zweiten Karabinerhaken auf den Träger. Das Endstück nach innen
falten und mit Geradstich mehrfach festnähen.

An den kürzeren Trägern wird jeweils ein D-Ring mittig aufgefädelt. Die Trägerenden 
liegen aufeinander. Hinter dem D-Ring knappkantig absteppen, so verrutscht der D-Ring 
nicht mehr.

An einem der Verschlussteile wird ebenfalls ein D-Ring aufgefädelt, dahinter knappkantig 
abgesteppt. Das andere Verschlussteil erhält den dritten Karabinerhaken. Auch hier 
knappkantig absteppen.

An den Taschenteilen gemäß Skizze Abnäher nähen. 



Den rückwärtigen Teil der Tasche mit einem Reißverschlussstreifen versehen. Dafür einen 
Besatz von 20 cm Länge und 8 – 10 cm Breite aus Oberstoff zuschneiden. Den Besatz 
rechts auf rechts auf die Taschenrückseite stecken. Mittig auf den Besatz Linien nach 
folgender Skizze einzeichnen.

Die äußeren Linien sind Stepplinien, die Linie in der Mitte ist die Schnittlinie. Die 
Stepplinien sind etwa Füßchenbreit von der späteren Schnittlinie entfernt. Rundherum 
absteppen. Die Schnittlinie und die eingezeichneten Dreiecke exakt einschneiden, nach 
innen wenden und bügeln. Den Reißverschluss von links mit Hilfe von Stylefix genau auf 
den Schlitz fixieren und von der rechten Seite aus rundherum feststeppen.

Ein Futtertaschenteil (Rechteck) in gewünschter Größe, passend zum Besatz, schneiden 
und am oberen und unteren Teil des Besatzstreifens annähen. Die Seiten ebenfalls 
schließen, Nahtzugaben und Überstände zurückschneiden.

Wenn Ihr Eure Taschenklappe verzieren möchtet (Webbänder, Stickereien o.ä.), müsst Ihr 
das jetzt tun. An den Teilen der Taschenklappe unten einen Streifen aus dem karierten 
Stoff annähen. Das Volumenvlies aufbügeln und die Teile unten abrunden. Die Klappe 
rechts auf rechts legen und bis auf die obere Kante rundherum zusammennähen. 
Achtung: Dabei im unteren Teil (karierter Streifen) mittig das Verschlussteil mit dem D-
Ring zwischenfassen! Klappe wenden, bügeln und schmalkantig absteppen.

Die Futtertasche rechts auf rechts zusammennähen und oben offen lassen. Wer mag, 



kann vorher noch eine Innentasche fertigen. Hier ist die Innentasche 25 cm breit und 16 
cm hoch. Zusätzlich wurde noch Klettband angebracht.

Die Tasche aus Oberstoff besteht aus zwei verschiedenen Stoffen. Diese entsprechend 
zusammennähen und Volumenvlies aufbügeln. Rechts auf rechts zusammennähen und 
ebenfalls oben offen lassen. Achtung: Dabei im unteren Teil mittig das Verschlussteil mit 
dem Karabinerhaken mitfassen. Achtet dabei darauf, dass die Verschlussteile nicht zu lang
werden!

Alle Teile mit Rundungen bis kurz vor der Naht einknipsen und die Obertasche auf rechts 
wenden.

Die Taschenklappe an die hintere Seite der Oberstofftasche knappkantig festnähen. Die 
verzierte Taschenseite liegt dabei auf der Rückseite der Tasche (hier ist auch der 
Reißverschluss). 

Die kurzen Trägerteile mit den D-Ringen auf den Seitennähten der Oberstofftasche rechts 
auf rechts fixieren und ebenfalls knappkantig festnähen. Zusätzlich kann noch aus 
Schrägband eine Schlaufe mit einem Schlüsselring angefertigt werden. Dieser kann dann 
am oberen Rand mitgefasst werden. Dafür das Schrägband an gewünschter Stelle rechts 
auf rechts knappkantig an die obere Kante der Oberstofftasche nähen.

Die Oberstofftasche in die nicht gewendete Futtertasche schieben. Obertasche und 
Futtertasche liegen also rechts auf rechts. Die Tasche zusammennähen, dabei eine 
Wendeöffnung nicht vergessen! Tasche wenden, die obere Kante bügeln und 
schmalkantig absteppen. Dabei wird die Wendeöffnung automatisch geschlossen. Träger 
einhängen. 

FERTIG!


