
Groß-Klein-Tasche aus Namibia

Stoffbedarf: 
ca. 1m festerer Baumwollstoff (z.B. Canvas), möglichst mindestens 120cm Stoffbreite
ca. 60cm normaler Baumwollstoff (Patchworkqualität), möglichst 120cm Stoffbreite
und sonst noch: vier Knöpfe, passendes Garn  

Zuschneiden:

aus dem festen Stoff: 
einmal 120x50cm für die Außentasche, 
dreimal 10x120cm für die Henkel

aus dem dünneren Stoff:
einmal 120x50cm für die Innentasche (=das Taschenfutter), 
einmal 20x30cm für die aufgesetzte Tasche
viermal  7x50cm für den Besatz in der Mitte der Außentasche und am oberen Rand der Außentasche

Nähen:
Zuerst wird die Außentasche vorbereitet. 
Der Riemen: Dazu näht man die 3 (10x120cm) Streifen für
den Riemen zusammen. An den kurzen Seiten werden die
langen Stoffstücke rechts auf rechts aufeindergelegt und zu
einem 360cm langen Stoffstück zusammengefügt. Es ist 10
cm breit. Das lange Stoffstück wird nun zu einem Ring
zusammengefügtindem die beiden Enden wiederum rechts
auf rechts zusammengenäht werden. Jetzt werden die
beiden langen Seitendes Streifens  ca. 1cm zur linekn Seite
des Stoffes umgeschlagen und festgebügelt. Hierzu kann
man ein Handmaß oder ein Zentimetermaß immer wieder
anlegen, damit man eine gerade Kante erhält. (Bild)



Nun klappt man den Stoff aufeinander, indem man die umgebügelten Kanten aufeinanderklappt.

Die umgebügelten Kanten liegen jetzt innen, zur linken Stoffseite und außen sieht man nur noch die
rechte, „schöne“ Seite des Stoffs. Jetzt steckt man sich diesen Riemen der Länge nach sorgfältig mit
Stecknadeln zusammen, sodass  man ihn später auf der Außentasche festnähen kann. 

Nun wird das 20x30cm-Stoffstück für die aufgesetzte Tasche vorbereitet. Das Stoffstück wird links 
auf links in der Breite , die kurzen Seiten aufeinander, gefaltet, sodass  es nun nur noch 20x15cm 
groß ist und die rechte Seite außen ist. 

Jetzt kommen die vier 7x50cm Streifen für den Besatz an die Reihe. Sie dienen zur Verzierung, 
haben aber auch die Aufgabe, einmal in der Mitte der Tasche  den Übergang von angenähtem 
Riemen zu nichtangenähtem Riemen zu verdecken und oben an der Außentasche einen hübschen 
Übergang oben zwischen Innenfutter und Außentasche herzustellen. Letzteres ist rein dekorativ und
könnte auch weggelassen werden.
Die vier Stoffstreifen werden der Länge nach  links auf links aufeinandergelegt und gebügelt, 
sodass man nun die rechte, „schöne“ Seite sieht. Die Streifen sind nun 3,5x50cm. (Bild)

Nun kann man anfangen, die Außentasche zu „montieren“. Man bügelt das Stoffstück von 
50x120cm der Breite nach links auf links zusammen. Das heißt: Die kurzen Seiten werden links aus
links aufeinandergelegt und gebügelt, sodass der Stoff nun doppelt liegt und wir nur noch ein Stück 
sehen, dass 50x60cm misst. Die obere Kante ist offen, die untere Kante, wo der Stoff sozusagen 
gefalten ist,  nennt man den Stoffbruch. Nur um die Mitte zu
markieren, legen wir dieses 50x60cm Stoffstück nun mit den
langen Seiten rechts auf rechts und bügeln eine Falte hinein. Dann
öffnen wir den Stoff wieder.

Das Stoffstück für die aufgesetzte Tasche wird mittig 10cm über
dem Stoffbruch (unterer Rand) aufgesetzt. Wenn man die Mitte
des Stoffstücks auch durch Bügeln in der Vertikale markiert, kann
man es gut platzieren. 



Das Stoffstück wird mit der geschlossenen Kante nach unten zum Stoffbruch hin aufgelegt, die 
offenen Kanten liegen in 10cm Höhe über dem Stoffbruch. Füßchenbreit wird jetzt über die offene 
breitere Kante des Stoffstück genäht. 
So wird die untere offene Kante festgenäht und ist jetzt geschlossen. Nun wird das Stoffstück nach 
oben hoch gebogen, sodass die gefaltete Oberkante nach oben zeigt. 

Rechts und links sind nun noch 2 offene
Kanten. Das angenähte Stoffstück wird
gebügelt und einmal von rechts unten
festgesteppt: Das ist einfach eine Ziernaht,
denn an dieser Stelle ist ja eigentlich schon
von der anderen Seite festgenäht worden. 

Nun werden die zwei offenen Seitenkanten
der Tasche geschlossen. Das passiert, in dem
man den Riemen darüber festnäht. Den
Riemen hat man ja schon vorbereitet, nun
legt man ihn so auf den Stoff, dass der
Riemen einmal um die ganze Tasche herumführt. Oben bildet er zwei Henkel, unten ist er auf der 
Tasche festgenäht. Die Mitte der Riemens wird wieder festgestellt. Dazu hält man den Riemen so in
der Hand, als sei er ein Springseil. In der Hand hat man jeweils eine Schlaufe und lässt  den Riemen
herunterhängen. Die Mitte des Riemens, die nach unten hängt, markiert man wieder durch Bügeln.  
Im Stoffbruch der Außentasche wird jeweils die Mitte aufgelegt. Der Riemen wird so festgenäht, 
dass er ca. 1cm über den offenen Seitenkanten der Tasche liegt. Feststecken und darauf achten, dass 
man den Riemen nicht verdreht. 

Der Riemen wird nun an im unteren Bereich der Tasche bis zu einer Höhe von 30cm über dem 
Stoffbruch festgenäht, und zwar wird knappkantig an an der die linken Seite und der rechten Seite 
entlangfestgesteppt. 
Der Riemen muss ab 30cm Höhe lose sein, denn er soll ja flexibel einsetzbar sein: Ist die Tasche 
klein, wird der obere Teil der Tasche nach innen weggeklappt und der Riemen ist sehr lang. Wird 
die Tasche vergrößert, wird der Riemen mit 4 Knöpfen an der Oberkante der Tasche festgeknöpft.



Die Stelle, wo der Riemen aufhört festgenäht zu sein, wird mit einem Besatz verdeckt. Dazu legt 
man den Besatz mit der offenen langen Kante nach oben der Länge nach quer über über die Breite 
der Tasche und steppt ihn fest, so wie man vorher die Unterkante der aufgesetzten Tasche festgenäht
hat. Genauso klappt man dann den Besatz nach oben. Die geschlossenene lange Kante zeigt nun 
nach oben. Darüber wird einmal gebügelt und dann wird die geschlossenene lange Kante 
festgesteckt und knappkantig festgesteppt.  
Dieser mittig angebrachte Besatz wird genauso  in der gleichen Höhe auch auf die Rückseite der 
Außentasche angebracht.
Die Oberkante der Tasche erhält auch einen Besatz. Ca 3cm vom oberen Rand der Außentasche 
entfernt wird er festgenäht. Auch hier muss man darauf achten, dass der Besatz auf der Vorderseite 
und der Rückseite der Tasche auf gleicher Höhe angebracht ist. 

Jetzt werden die langen Kanten der Tasche geschlossen. Dazu legt man den Stoff rechts auf rechts 
aufeinander und steppt knappkantig entlang. 
Nun werden die unteren Ecken abgenäht. Wie das funktioniert, wird gleich bei der Außentasche 
erklärt, denn das Verfahren ist das gleiche.

Jetzt wird die Außentasche vorbereitet: 
Sie wird auch rechts auf rechts an den langen Kanten geschlossen und die Ecken abgenäht. 
Achtung: An einer Seite mittig eine ca. 15cm große Wendeöffnung lassen. Wenn man das vergessen
hat: Einfach ca 15cm an einer Seite wiederauftrennen.
Die unteren Ecken der Außentasche werden abgenäht, so dass die Tasche einen breiteren Boden 
erhält. Dafür rechts und links unten an den Ecken jeweils ein Quadrat von 8cm herausschneiden.



Nun werden die Kanten aufgefaltet, sodass sie platt aufeinanderliegen wie im Bild unten:

An beiden Seiten füßchenbreit entlangnähen. Die Innentasche ist fertig!

Nun wird die Außentasche auf rechts gedreht. Die Innentasche wird auf links gedreht. Die 
Außentasche wird nun in die Innentasche hineingesteckt. 



Die Innentasche ist nun zu sehen, aber nur ihre linke („falsche“) Seite. Innentasche und 
Außentasche werden nun an der Oberseite genau aufeinandergesteckt, so dass die Seitennähte genau
aufeinanderliegen. 

Jetzt werden beide Taschen an diesen gesteckten Kanten zusammengenäht. 
Nun braucht man nur noch durch die Wendeöffnung zu greifen und die Außentasche herauszuziehen
und die Innentasche in die Außentasche zu stecken. 

Die Wendeöffnung schließt man mit überwendlichen Stichen von Hand oder knappkantig mit der 
Maschine. 
Die obere Kante der Tasche wird nun gebügelt und dann zweimal abgesteppt: Einmal knappkantig 
ganz oben (am oberen Rand des Besatzes)  und dann noch einmal am unteren Rand des Besatzes.
Nun müssen noch 4 Knopflöcher in die Trageriemen genäht werden, die die Riemen im 
ausgeklappten Zustand am oberen Taschenrand befestigen. (Natürlich könnte man auch auf Knöpfe 
und Knopflöcher verzichten und stattdessen Druckknöpfe verwenden.) Dann werden die 
entsprechenden 4 Knöpfe am oberen Taschenrand befestigt und die Tasche ist fertig.


