
RUCK ZUCK EINKAUFSTASCHE – WENDBAR 

 

Außenstoff:  
2 Rechtecke, je 45 x 40 cm / 18 x 16 inch              
2 Streifen, je 10 x 45 cm / 4 x 16 inch 
Innenstoff:  
2 Quadrate, je 40 cm / 16 inch 
1 Rechteck, 20 x 25 cm / 8 x 10 inch 
 
Nahtzugabe: Standardfussbreite 
Beginn und Ende jeder Naht mit ein paar Rückstichen sichern 

 
Die Streifen mit der langen Seite nach links zur Mitte falten, dann 
zusammenfalten = neue Breite 2,5 cm/ 1 inch. Bügeln und die langen 
Kanten schmal abnähen. 

 
Das Rechteck für die Innentasche rechts auf rechts falten = 20 x 12,5 
cm / 8 x 5 inch. Seiten und Boden zusammennähen, dabei am Boden 
eine Wendung zum Öffnen lassen. Ecken etwas zurückschneiden, 
wenden. Bügeln, danach die obere Kante (Falte) absteppen.  



Das Taschenteil mittig, 8 cm /3 inch von der oberen Kante, 
knappkantig auf einen Futterteil nähen, dabei die Wendeöffnung 
schließen. Wenn gewünscht die Innentasche mit einer Naht abteilen. 

 

 

An der oberen Kante der 
Außenteile, auf der Oberseite, 2 
entfernbare Linien im Abstand 
von 2,5 cm /1 inch einzeichnen.  

  

 

Stoff an den Linien nach hinten 
falten, bügeln. Noch nicht nähen! 

  



 

Außenteile genau rechts auf 
rechts legen. Ebenso die 
Innenteile, dabei auf die richtige 
Lage der Innentasche achten. 
Die beiden Innenteile auf die 
Außenteile legen und rundherum 
feststecken. Falls nötig die 
Kanten nochmals gerade 
schneiden. 

  

 

Am unteren Rand beide Ecken, 
je 7cm / 2 ¾ inch einzeichnen. 

  



 

Ecken durch alle 4 Lagen 
ausschneiden. 

  

 

Die Böden getrennt zusammen 
nähen, also einmal den 
Außenstoff, einmal das Futter. 
Saumzugabe auseinander 
bügeln. 

  

 

Den oberen Rand der 
Außenteile wieder auffalten und 
die Seitennaht durch alle 4 
Lagen bis zur obersten Kante 
nähen. 

  

 

Zuerst die Futterecke falten. 

  



 

Dann die Außenteilecke falten 
und dazu stecken. 

  

 

Ecken durch alle 4 Lagen nähen. 

  

 

Tasche wenden, sodass das 
Futter außen liegt. 

  



 

Nahtzugabe der Seitennaht 
oberhalb vom Futter vorsichtig 
einschneiden. Nahtzugabe 
auseinander bügeln. 

  

 

Oberkante wieder über das 
Futter zurückfalten. Die Mitte 
markieren und davon beidseitig 
6 cm / 2 ¼ inch ebenfalls eine 
Markierung anbringen. 

  

 

Henkel an der Außenseite der 
Markierungen unter die Falte 
schieben. Rand an der unteren 
Kante knappkantig aufnähen. 

  



 

Henkel nach oben klappen. Die 
obere Kante absteppen, dabei 
die Henkel mitnähen. Zur 
Sicherheit kann noch ein X über 
den Henkelansatz genäht 
werden. 

  

 
 

Für 2 färbige Henkel aus jedem Stoff 2 Streifen, je 6 cm / 2,5 inch 
schneiden. Links auf links! zur Hälfte falten und mit ¼ inch 
Nahtzugabe zusammen nähen. Die Naht in die Mitte schieben und die 
Nahtzugaben auseinander bügeln. Je einen Henkel mit der 
Nahtzugabe innen aufeinander legen und die langen Kanten schmal 
zusammennähen. 
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