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Nähen für draußen

Liebe Kundin, lieber Kunde,
auf den Seiten 76 und 92 überlagern sich leider Textebenen. Bitte entschul-
digen Sie diese technische Panne. Auf den folgenden Seiten finden Sie die 
Korrekturen. 

NÄHIDEEN 
draußenFÜR

FÜR GARTEN, BALKON UND CAMPING

inkl. Griff aus Gurtband am oberen 
Rand zusammennähen, die Rück-
seitenteile nach außen klappen und 
die Naht knappkantig absteppen.

13 Oberstoff- und Futter-Boden 
wie in Punkt 11 beschrieben an die 
Unterkante der Vorderseite nähen, 
nach außen klappen und die Naht 
ebenfalls absteppen.

14 Die Tasche zu einer Rolle zu-
sammennähen, dafür den Boden 
aus Oberstoff r-a-r auf die beiden 
Rückseiten legen und zusammen-
nähen. Die Nahtzugaben in den 
Boden legen. Den Boden aus Fut-

terstoff an der offenen langen Seite 
1 cm breit nach links klappen, und 
diese Bruchkante an die zuvor ge-
nähte Naht legen, sodass die Naht-
zugaben verdeckt werden. Den Fut-
ter-Boden knappkantig feststeppen. 
Die offenen Außenkanten der Rolle 
knappkantig aufeinandersteppen, 
das erleichtert das Einnähen der 
Seitenteile.

15 Die Tasche so wenden, dass der 
Futterstoff nach außen zeigt. Die 
Seitenteile jeweils so feststecken, 
dass die Futterseite ebenfalls nach 
außen zeigt und die offenen Stoff-
kanten bündig aufeinanderliegen. 
Darauf achten, dass die Naht-
zeichen (= kleine Pfeile) oben und 
unten genau aufeinandertreffen. 
An den Bögen die Nahtzugaben 
der Tasche mehrfach 6 mm tief ein-
schneiden, so lässt sich der Stoff 
leichter um den Rand der Seitentei-
le legen. Das Schrägband aufklap-
pen, den Anfang des Schrägbands 
1,5 cm breit nach links eingeschla-
gen und das Band gemäß Ab-
bildung r-a-r an die Kante legen, 

sodass sich Schrägband-Anfang 
und Ende etwas überlappen. Dann 
Tasche, Seitenteil und Schrägband 
zusammennähen. 

16 Die Nahtzugaben etwas zurück-
schneiden, das Schrägband um die 
Nahtzugaben legen, den Rand ein-
klappen und (von Hand) festnähen. 

17 Zum Schluss die beiden Enden 
des zweiten Gurtband-Griffs knapp 
nach links umknicken und so auf die 
Vorderseite nähen, dass die Tasche 
im geschlossenen Zustand gut ge-
tragen werden kann.
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2 An den unteren Ecken die Vor-
derseite diagonal falten, sodass 
die beiden kurzen Schnittkanten 
der Ecken aufeinanderliegen, das 
Schrägband aufgeklappt aufle-
gen und festnähen. Dabei darauf 
achten, dass die Naht an der ge-
raden Seite 1 cm vor dem Rand 
des Netzstoffes endet, an beiden 
Seiten jedoch ca. 1,5 cm Schräg-
band übersteht. Die überstehenden 
Enden nach innen klappen, das 
Schrägband um die Kante legen 
und knappkantig festnähen.

 

3 Die Vorderseite der Tasche auf die 
Rückseite legen, das Schrägband 
an den Ecken liegt dabei außen. 
Dann die Seitenkanten und den 
Boden zusammennähen, indem die 
Kanten wie oben beschrieben mit 
Schrägband eingefasst werden. An 
den Ecken das Schrägband beim 

geöffneten Aufnähen evtl. ein-
schneiden, so lässt es sich leichter 
um die Ecke legen. 

4 An der Halterung die kurzen Sei-
ten zweimal je 1 cm breit nach links 
einschlagen und knappkantig fest-
steppen. Die Tasche auf rechts wen-
den, die Halterung mit einer Längs-
kante r-a-l an die Oberkante der 
Rückseite legen und annähen. Den 
unteren Rand der Halterung 1 cm 
breit nach links umschlagen, dann 
die Halterung l-a-l zur Hälfte falten, 
sodass ein Tunnelzug entsteht und 
die Bruchkante des Umschlags ge-
nau auf der Ansatznaht liegt. Dann 
die Ansatznaht knappkantig ab-
steppen und dabei den Umschlag 
mit feststeppen. 

5 Aus dem Streifen eine Art Schräg-  
band anfertigen. Dafür den Stoff-
streifen der Länge nach l-a-l falten, 
sodass die Längskanten aufein-  
anderliegen, und bügeln. Den 
Streifen wieder öffnen, die beiden 
Längskanten zur eingebügelten 
Mitte falten und ebenfalls bügeln. 
Anschließend den Streifen wieder 
in der Mitte falten, sodass der Stoff 
4-fach liegt. Die Bruchkanten auf-

einandersteppen. Die Enden des 
Streifens jeweils ca. 4 cm weit um-
klappen und so festnähen, dass 
Schlaufen entstehen. Zum Schluss 
den Holzstab (oder Ast) durch den 
Tunnel schieben und an beiden  
Enden durch die Schlaufen fädeln. 

Tipp
Wer nicht immer eine Holzstange 
mitnehmen möchte, kann unter-
wegs ein Stöckchen aufsammeln 
und zum Aufhängen verwenden. 
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