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'Cadena'
Das gewerbliche Nacharbeiten unserer
Modelle ist nicht gestattet!
Hinweise zum Materialbedarf sowie
das Schnittmuster zum Ausdrucken
finden Sie im Nähkästchen von

www.funfabric.com

Für das Modell, dessen Werdegang
ich hier dokumentiere habe ich
ein paar Quadratzentimeter einer
alten Gardine aus meiner
Sammlung geopfert.

Die übrigen Zutaten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ein Stück Rucksackstoff für
die Besätze und zum Füttern
Ein Tischset aus Kunststoff
für den Taschenboden
Zwei 'Zugstoppketten'
ein Mappenschloss
vier Bodennägel
Zwei Stahlfedern für die
obere Kante
Teppichklebeband
Gummiband für die
Innentasche

Reißverschluss und Gummiband für
die Innentaschen und Nähgarn.

Der alte Gardinenstoff hat ein
sehr großes, grafisches Muster,
was bei einer so kleinen Tasche
natürlich nur schön wirken kann,
wenn es absolut symmetrisch ist.
Daher habe ich den Stoff
zunächst exakt an einer
horizontalen Spiegelachse des
Musters gefaltet, die vertikale
Achse mit Stecknadeln markiert
das Schnittmuster daran angelegt
und zunächst eine Hälfte
ausgeschnitten.
Dann den Schnitt umgedreht,
wieder an die gefaltete Kante
und die mit Stecknadeln
markierte Linie gelegt und die
zweite Hälfte der Tasche
ausgeschnitten.

Dann das Schnittmuster für den
Taschenboden (2) mit Tesa an das
Seitenteil (4) kleben, so dass
die beiden blauen Dreiecke
aufeinander zeigen. Dieses Teil
dann für das Futter im
Stoffbruch aus Rucksackstoff
zuschneiden. Außerden drei mal
das Taschenfutter(3) im
Stoffbruch und ein mal die
Innentasche (5) im Stoffbruch.

Bei den Teilen für den Handgriff, den Verschlussstreifen, die
Tunnelstreifen und die Ringbefestigungen handelt es sich um
einfache, rechteckige Stücke, daher gibt es dafür kein
Schnittmuster. Die Maße stehen auf dem Schnittmuster und enthalten
bereits die nötigen Nahtzgaben.
Die Bodenplatte ohne Nahtzgabe aus dem Tischset ausschneiden und
schon mal die markierten Stellen für die Bodennägel lochen.

Angefangen habe ich mit dem
Verschlussstreifen. Dieser wird
an einem Ende rechts auf rechts
12cm umgeschlagen und dann
seitlich zusammengenäht.
Auf dem Foto kann man das nicht
gut erkennen, daher habe ich mit
roter Farbe etwas nachgeholfen.
Die Ecken der Nahtzgaben habe
ich abgeschnitten weil das Teil
dann nach dem Wenden
ordentlicher aussieht.

Das gedoppelte Ende wird nach
dem Wenden knappkantig
abgesteppt, die übrigen
Nahtzugaben an den langen Seiten
des Streifens nach innen
geklappt und dort fixiert. Ich
mache das bei Nylonstoffen meist
mit Büroklammern. Der Streifen
sollte nun eine möglichst
gleichmäßige Breite von 5cm
haben.
Dieser Streifen wird nun
knappkantig auf das Taschenteil
gesteppt. Die genaue Position
ist auf dem Schnittmuster grün
gestrichelt. Das verstürzte Ende
wird nicht mit festgenäht, auf
dem Foto habe ich den Ansatz mit
roten Pfeilen markiert.
Außerdem liegen dort schon die 4
Befestigungsriegel für die
Ketten.

Dafür habe ich die langen Seiten
des Streifens zur Mitte geklappt
und dann das ganze noch einmal
gefaltet, so dass der Stoff
vierfach liegt.
Beide Seiten knappkantig
abgesteppt und dann das Band in
vier gleich lange Stücke
geteilt.
Die Riegel werden durch die DRinge an den Ketten gelegt und
festgenäht:

Bei den beiden Querstreifen die
Nahtzgabe an den Enden nach
innen klappen und fixieren. Die
langen Seiten ebenfalls
einschlagen und die Streifen an
der markierten Position
knappkantig aufnähen. Dabei
unbedingt auf gleichmäßige
Breite achten. Die Enden müssen
noch offen bleiben. Da werden
nämlich nun die Schlaufen
reingeschoben, die ich bereits
an die D-Ringe genäht hatte.

Diese werden nun zunächst auf
einer Seite mit einigen Vor- und
Rückstichen gut befestigt.
Das geht am Besten mit dem
Reißverschlussfuß.
Auf diesem Foto sieht man, wie
die Ketten befestigt werden,
damit sie sich nicht verdrehen.
Bevor die zweite Kette angenäht
wird, müssen die Stahlfedern in
die Tunnel geschoben werden:

Jetzt werden die Seitennähte
geschlossen und dann die Abnäher
am Boden.

Weil der Stoff ziemlich labberig
ist, habe ich die Bodenplatte
ganzflächig mit Teppichklebeband
festgeklebt und dann erst die
Bodennägel befestigt.
Die werden einfach von der
Außenseite her durchgesteckt,
und dann am Ende
auseinandergebogen.
Nach dem Wenden sieht das Teil
schon fast wie eine Tasche aus
und das Steckschloss kann
befestigt werden.

Auf der einen Seite des Futters
habe ich eine
Reißverschlusstasche eingenäht.
Dazu den Schlitz wie im Schnitt
angegeben einschneiden.

Die Nahtzugaben nach innen
klappen, den Reißverschluss
dahinter legen und feststeppen.

Das ganze dann links auf rechts
auf ein weiteres Futterteil ohne
Reißverschluss legen beide Teile
entlang der markierten Rundung
aufeinander steppen. Das habe
ich gemacht, damit nachher nicht
irgendwelche kleinen Dinge in
den Ecken der Innentasche
festsitzen.
Das Schnittmuster kann man wie
abgebildet einfach entlang der
markierten Steppline abschneiden
und als Nähschablone benutzen.

Auf die andere Futterseite habe
ich offene Taschen mit Gummizug
genäht. Die obere Kante der
Tasche gesäumt, Gummiband
eingezogen und auf die passende
Länge gestrafft. Dann auf das
Seitenteil genäht und in der
Mitte noch eine Teilungsnaht
gesteppt.

Die beiden Futterseiten werden
mit dem Futterstreifen
verbunden.

An den Ecken die Nahtzugaben des
Streifens einschneiden, dann
klappts wunderbar.

Die Futtertasche ist nun fertig
und die Außentasche wird
hineingeschoben.

Dann die oberen Kanten der
Seitenstreifen und der hinteren
Taschenteile von Futter und
oberstoff aufeinander nähen
(mehr geht nicht, sonst lässt
sich das Ding wegen der
Stahlfedern nicht mehr
wenden...)

Nach dem Wenden an der obere
Kante, wo die Naht noch offen
ist, die Nahtzugaben
einschlagen, fixieren und dann
die Kante knappkantig absteppen.

Jetzt fehlt nur noch der Griff.
Bei dem Streifen dafür die
Längskanten zur Mitte legen, und
dann das ganze zusammen falten,
so dass das Material vierfach
liegt. Dann beide Kanten
absteppen.

Den fertigen Streifen durch die
Ringe an den Ketten legen und
festnähen – fertig.
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