Tasche „Harlekin“ und „Till Eulenspiegel“

Material:
27 Rechtecke dunkel (7 cm x 10 cm)
18 Rechtecke hell (7 cm x 10 cm)
die folgenden Teile aus einem Stoff schneiden entweder dunkel oder hell: Maße enthalten bereits
die NZ
1 Streifen 4,5 cm x 63 cm (in 2 Streifen à 31,5 cm teilen)
1 Streifen 4 cm x 70 cm (in 2 Streifen à 35 cm teilen)
1 Stück ca. 40 x 25 cm für die Seitenteile (unbedingt ohne Muster mit Laufrichtung!) (werden dann
erst passend zu den Mittelteilen zugeschnitten)
Thermolam ca. 30 cm x 60 cm
Innenstoff ca. 30 cm x 60 cm
Dickere Kordel ca. 1 m (Schulterhenkel)
1 Magnetknopf zum annähen
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Anleitung von www.patchwork-oase.de

Nähen:
Aus den dunklen und hellen Rechtecken mit der Rautenschablone Rauten schneiden und wie im
folgenden Schema zusammen nähen

Benötigt werden (jeweils mit einer dunklen Raute beginnend):
- 3 Streifen à 5 Rauten
- 3 Streifen à 4 Rauten
- 3 Streifen à 3 Rauten
- 3 Streifen à 2 Rauten
- 3 dunkle Rauten
Diese Streifen, beginnend mit dem Längsten, zu einer großen Raute aneinander nähen, darauf
achten dass die Nähte gut aufeinander treffen. Abschluss ist die einzelne Raute.
Gut bügeln.
Wie folgend gezeigt begradigen (NZ nicht vergessen):

3 Teile = 2 für Vorder- und Rückseite, 1 für Klappe
Für die Vorder- und Rückseite das große Stoffstück in 20cm x 25 cm Stücke teilen.
Diese jeweils ungleich diagonal teilen so dass 4 Stücke entstehen – einmal die Diagonale
von rechts nach links schneiden und einmal umgekehrt!
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Lange Kante 16,5 cm - Kurze Kante 3,5 cm
Die ungleichen Dreiecke mit der kurzen Kante nach oben rechts und links an ein Rautendreieck
annähen. Gut bügeln und an allen Kanten + NZ begradigen.
Jeweils an der Rautenspitze einen der 4,5 cm breiten Streifen annähen. Gut bügeln.
Die Vorder- und Rückenteile sehen nun wie folgend aus:

Taschenklappe:
An das übrigen Rautenteil rechts und links einen der 4cm breiten Streifen nähen – an der Spitze
Briefkuvertspitze machen! Gut bügeln und mit NZ begradigen.
Entsprechend der Außenteile 2 Teile aus dem Innenstoff und dem Thermolam zuschneiden.
Ebenso für das Klappenteil.
Klappenteil mit Rückseite auf Thermolam kleben, Innenstoff rechts auf rechts stecken und
nähfüsschenbreit absteppen – dabei die obere breite Kante offen lassen! Spitze zurückschneiden,
wenden, die Kanten gut ausarbeiten und knappkantig absteppen.
Oberkante offen lassen und NZ nach außen bügeln!
Außenteile rechts auf rechts stecken und an den Seiten und der unteren Kante
nähfüsschenbreit absteppen. Ecken zurückschneiden und wenden.
Innenteile genauso arbeiten – dabei an der Unterseite eine Wendeöffnung lassen!
Kordel auf gewünschte Schulterlänge zuschneiden + Zugabe, an beiden Enden einen kleinen
Knoten (= Zugabenlänge) machen.

Zusammenfügen der Tasche:
Diese Anleitung darf in unveränderter Form und nur als Ganzes weiterverbreitet werden. Auch die Verbreitung im
Internet (Email, auf eigener Webseite etc.) ist ausdrücklich erlaubt. Dieser Vermerk und der folgende Hinweis auf den
Urheber müssen dabei jedoch erhalten bleiben.
Anleitung von www.patchwork-oase.de

Außentasche mit der rechten Seite nach außen, rechts und links die Knoten der Kordel anstecken,
an der Rückseite die Klappe rechts auf rechts anstecken. Innentasche rechts auf rechts über die
Außentasche ziehen, gut stecken und Nähfüßchenbreit absteppen. Dabei darauf achten dass alles
erfasst wird.
Durch die Wendeöffnung der Innentasche wenden, Nähte gut ausarbeiten und nochmals
schmalkantig absteppen.
Innen an der Klappenspitze den Magnetknopf und das Gegenstück am Taschenteil annähen.

Tasche „Till Eulenspiegel“

Material:
75 bunte Quadrate (7 cm x 7 cm)
die folgenden Teile aus einem möglichst kontrastarmen dunklen Stoff schneiden, Maße enthalten
bereits die NZ
1 Streifen 4,5 cm x 63 cm (in 2 Streifen à 31,5 cm teilen)
1 Streifen 4 cm x 70 cm (in 2 Streifen à 35 cm teilen)
1 Stück ca. 40 x 25 cm für die Seitenteile (unbedingt ohne Muster mit Laufrichtung!) (werden dann
erst passend zu den Mittelteilen zugeschnitten)
Thermolam ca. 30 cm x 60 cm
Innenstoff ca. 30 cm x 60 cm
Dickere Kordel ca. 1 m (Schulterhenkel)
1 Magnetknopf zum annähen

Nähen:
Aus den Quadraten mit der Dreieckschablone Dreiecke ausschneiden.
Jeweils 2 Dreiecke zu einer Raute zusammennähen und gut bügeln.
Ab hier wie bei der Tasche „Harlekin“ weiterarbeiten, dabei die Rauten möglichst bunt
zusammennähen.
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