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Tangram, das alte japanisches Legespiel, war 
Inspiration für diese ganz besondere Tasche. 
Sie lässt sich durch die geometrisch struktu-
rierten Hülle in verschieden Formen falten, die 
dann mit Druckknöpfen fixiert werden. 
Ungefaltet, als flache Einkaufstasche, misst sie 
etwa 35x35cm
Mit den verstellbaren Griffen lässt sich 
Tangram als Handtasche 
oder auch über der 
Schulter tragen. 



Material

Für Tangram eignen sich robuste Webstoffe oder 
Kunstleder. Die spezielle Form entsteht durch 
die sehr feste Einlage, die auf die Rückseite des 
Oberstoffes gebügelt wird. Das hat bei nahezu al-
len von uns verwendeten Stoffen funktioniert, bei 
der gewachsten Baumwolle nicht. Da haben wir 
die Einlage zunächst auf einen einfachen Baum-
wollstoff gebügelt, diesen dann unter den eigent-
lichen Oberstoff gelegt und wie eine Lage wei-
terverarbeitet. Da man diesen Stoff später nicht 
sieht, kannst Du da gut Reste verwenden.

Für die Griffe brauchst Du 6mm dicke, feste 
Schnüre mit rundem Querschnitt. Wenn Du die 
Griffe aus dem Taschenstoff nähen möchtest, 
brauchst Du etwas mehr Material, da diese im 
schrägen Fadenlauf zugeschnitten werden müssen 
und keine Nähte haben sollten. Zusätzlich eine 
Kordel, die zur Stabilisierung eingezogen wird. 
Rucksacknylon, Kunstleder und andere dicke oder 
steife Stoffe eignen sich nicht für genähte Griffe.

Die Druckknöpfe sollten zur Materialstärke 
(Oberstoff+Einlage) passen. Bei dünneren Ober-
stoffen wie Rucksacknylon oder gewachster 
Baumwolle genügen da leichte Anorakdrücker. Bei 
dickeren Stoffen wie Kunstleder solltest Du die 
Drücker für schwerere Stoffe verwenden.

Als Futterstoff eignen sich alle leichten Webstoffe. 
Für die markanten Steppnähte empfiehlt sich 
dickeres Garn. Hier kannst Du auch sehr gut 
Effektgarne einsetzten, die sich als Oberfaden 
schlecht oder gar nicht verarbeiten lassen, da wir 
diese als Unterfaden verwenden. 
Reflektierendes Garn, dicke Knopflochseide, 
Metallgarne oder solche mit Farbverlauf geben 
Deiner Tasche den einzigartigen Look.

Du kannst Die Tasche mit oder ohne Reißver-
schluss nähen. Auch der Taschengriff, der die 
Gurte zusammenhält ist optional.

Unten einige Vorschläge zur Materialzusammen-
stellung mit Links zum Shop:

• 40cm Taschenstoff  
(Wenn Du die Griffe aus dem Taschenstoff 
nähen möchtest, brauchst Du 80cm)

• 200cm Schnur, 6mm stark (Griffe)
• 40cm Futterstoff
• 60cm Vlieseline S133 (45cm breit)
• 8 Druckknöpfe
• 8 Ösen (8mm Innendurchmesser)
• 30cm Reißverschluss, teilbar (optional)
• 12cm Klettband Handgriff (optional)
• passendes Nähgarn 
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Kunstleder, abgesteppt mit Ammann RASANT 80
Griffe aus zweifarbiger Reepschnur
Ösen und schwere Druckknöpfe in altmessing
Metallreißverschluss

Jeansstoff, abgesteppt mit Reflexgarn
Genähte Griffe, Einlage aus PP-Seil
Ösen und schwere Druckknöpfe in silber
Metallreißverschluss

Taschencanvas, abgesteppt mit Ammann RASANT
Genähte Griffe, Einlage aus PP-Seil
Ösen und Anorakdrücker in nickel-schwarz
Kunststoffreißverschluss

Rucksacknylon, abgesteppt mit Verlaufsgarn
Griffe aus Neon-Reepschnur
Ösen und Anorakdrücker in silber
Ohne Reißverschluss

https://www.funfabric.de/halli.php?020435_26131__Kurzwaren-Werkzeug-Schabrackeneinlage
https://www.funfabric.de/halli.php?013015_16651__Stoffe-Accessoires-Kunstleder
https://www.funfabric.de/halli.php?020403_26004__Kurzwaren-Werkzeug-Amann-Rasant-75
https://www.funfabric.de/halli.php?020230_23123__Kurzwaren-Baender-Reepschnur
https://www.funfabric.de/halli.php?020130_21561__Kurzwaren-Kleinteile-24-Ringoesen
https://www.funfabric.de/halli.php?020125_21553__Kurzwaren-Kleinteile-Metall-Druecker
https://www.funfabric.de/halli.php?020320_22350__Kurzwaren-Reissverschluesse-Metallreissverschluss
https://www.funfabric.de/halli.php?012020_12018__Stoffe-Kleidung-Classic-Jeans
https://www.funfabric.de/halli.php?020403_26084__Kurzwaren-Werkzeug-Reflexgarn
https://www.funfabric.de/halli.php?020230_23111__Kurzwaren-Baender-PP-Flechtseil
https://www.funfabric.de/halli.php?020130_21561__Kurzwaren-Kleinteile-24-Ringoesen
https://www.funfabric.de/halli.php?020125_21553__Kurzwaren-Kleinteile-Metall-Druecker
https://www.funfabric.de/halli.php?020320_22350__Kurzwaren-Reissverschluesse-Metallreissverschluss
https://www.funfabric.de/halli.php?013005_11470__Stoffe-Accessoires-Canvas-Taschenstoff
https://www.funfabric.de/halli.php?020403_26004__Kurzwaren-Werkzeug-Amann-Rasant-75
https://www.funfabric.de/halli.php?020230_23111__Kurzwaren-Baender-PP-Flechtseil
https://www.funfabric.de/halli.php?020130_21561__Kurzwaren-Kleinteile-24-Ringoesen
https://www.funfabric.de/halli.php?020125_22653__Kurzwaren-Kleinteile-10-Anorak-Druecker
https://www.funfabric.de/halli.php?020312_22200__Kurzwaren-Reissverschluesse-YKK-Vislon-3-TB
https://www.funfabric.de/halli.php?013005_16599__Stoffe-Accessoires-Rucksack-Nylon
https://www.funfabric.de/halli.php?020403_26039__Kurzwaren-Werkzeug-AMANN-SABA-30
https://www.funfabric.de/halli.php?020230_23126__Kurzwaren-Baender-Neon-Seil
https://www.funfabric.de/halli.php?020130_21561__Kurzwaren-Kleinteile-24-Ringoesen
https://www.funfabric.de/halli.php?020125_22653__Kurzwaren-Kleinteile-10-Anorak-Druecker

