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Mögen Sie die einfach gemalten Blumenstoffe, die aussehen wie aus einem Kinderbuch?
Machen Sie ihre ganz individuelle Tasche daraus – es wird ein Hingucker!

Was Sie brauchen:
ca. 20 cm Blumenstoff: hier Suzani von K. Fasset
ca. 40 cm naturfabener Uni, mind. 110 cm breit
Reste in verschiedenen Grüntönen
Baumwollvlies, etwa 48 cm x 60 cm
Unsichtbares Nähgarn ist hilfreich

Zuschneiden:
Schneiden Sie aus dem Blumenstoff für die Träger2 mal 45 cm x 9 cm Blumenstoff, der Rest
bleibt für das Appliqué (achten Sie darauf, dass Sie sich acht ganze „Blüten“ im Stoff
erhalten.
Teilen Sie den naturfarbenen Stoff in vier gleichmäßig breite Rechtecke (also ca. 40 cm *
27,5 cm)
Schneiden Sie aus dem Vlies: 2 Teile 30 cm x 40 cm und für die Träger 2 mal 43 cm x 4 cm

Taschenaußenseite, Appliqué:
Schneiden Sie aus dem Blumenstoff 8 Blüten aus, die Sie auf die Tasche applizieren, aus den
grünen Resten 4 Blätter (Form nach eigenem Geschmack) und für die Stängel aus grünen
Resten 8 Schrägstreifen, 3 cm breit und ca. 20 cm lang.
Legen Sie sich die Teile grob auf die beiden Taschenhälften, fixieren Sie sie mit Stecknadeln
und steppen Sie die Schrägstreifen für die Stängel wie gezeigt auf den Taschenvorderseiten
fest.

Bügeln Sie nun die Schrägstreifen so um, dass ihre Nahtzugaben überdeckt sind und
applizieren Sie die Stängel auf. Blätter und Blüten ebenfalls aufapplizieren (ich benutze dazu
unsichtbares Garn und den Blindstich meiner Nähmaschine).

Montieren Sie das Vlies auf der Rückseite der Tasche (hilfreich hierfür ist Sprühkleber) und
fixieren Sie die Vorderseite, in dem Sie in den Nahtlinien des Appliqué steppen (möglichst mit
unsichtbarem Nähgarn).

Bügeln Sie Ihre beiden äußeren Taschenteile und scheiden Sie sie nun auf ein exaktes Maß
von 35 cm Höhe und 27,5 Breite zu. Legen Sie die beiden Teile rechts auf rechts aufeinander
und schließen Sie die Seitennähte und die Unterseite.

Inlett:
Schneiden Sie das Inlett auf ein exaktes Maß von: 34,5 cm Höhe und 27 cm Breite zu (ist
etwas kleiner, damit es innen keine Falten schlägt). Sie können aus dem restlichen
Blumenstoff noch eine kleine Innentasche auf die eine Seite des Inletts anbringen.
Seitennähte schließen und Unterseite offen lassen. Nahtzugaben auseinanderbügeln,
Schlauch wenden.

Träger:
Der Länge nach rechts auf rechts zur Hälfte zusammenlegen und die offene Längskante
nähfußbreit schließen. Schlauch wenden, Vlies einziehen, bügeln und den Träger mit
Stepplinien parallel zur Längskante festigen.

Tasche zusammensetzen:
Markieren Sie an der Oberkante der Tasche, jeweils 8 cm von der Seitennaht entfernt, die
Mittelpunkte für die Träger und stecken Sie sie rechts auf rechts auf den Taschenvorderteilen
fest.

Drehen Sie die Taschenaußenseite jetzt auf links, der Schlauch des Inletts bleibt auf rechts:
Der Schlauch wird in die Tasche geschoben, Oberkanten festgesteckt und mit 0,75 cm
Nahtzugabe zusammengesteppt.

Alles wenden, Inlett-Schlauch aus der Außentasche „herausziehen“ (liegt jetzt links auf links)
und Unterkante schließen und versäubern.

Inlett in die Tasche schieben, Oberkante bügeln und knappkantig absteppen.

Voilà – der tägliche Begleiter ist fertig für seinen Ausgang!

