
 

 

Tasche im Gothic Style    (fertig ca 30 x 30 cm) 

Materialverbrauch:    
Kunstleder schwarz:            35 cm x 150 cm 
Stoff mit Totenköpfen:       35 x 35 cm 
Reißverschluss schwarz:     35 cm 
Thermolam:                          35 x 70 cm 
Futterstoff:                           35 x 70 cm 
Zierborte:                              ca 35 cm 
Magnetverschluss in schwarz 
Gurtband 3,0 cm breit in schwarz:  je nach gewünschter Trägerlänge ca 120 cm 
 

Fertigstellung: 
 
Von dem Kunstleder und dem Piratenstoff je ein Rechteck von 29,0 x 33,5 cm  
zuschneiden. Die Rechtecke so aufeinanderlegen, dass alle Vorderseiten nach 
oben schauen. Nach Schemazeichnung 1 die angegebenen Punkte mit Kreide 
auf den Stoffen markieren und von Punkt A nach Punkt B die beiden Rechtecke 
durchschneiden. 
 
Von dem Piratenstoff das größere Teil und von dem Kunstleder das kleinere 
Teil verwenden und zwischen beide Teile an der Schnittnaht den Reißverschluss 
einsetzen. 
Im Breich des Kunstleders, ja nach Lust und Laune die Zierborte aufsteppen. 
Die fertige Taschenklappe auf die Größe 32,5 x 26,5 cm zuschneiden, evt die 
Form zur Unterkante der Klappe etwas trapezförmig zulaufen lassen. 
Nach dieser Vorlage die Tascheninnenklappe in Kunstleder zuschneiden. 
 
Für den Taschenkörper je 2 x aus Futterstoff, Kunstleder und Thermolam 
Rechtecke von 35 x 32,5 cm zuschneiden. 
Die 32,5 cm sind die Breite der Tasche, die 35 cm die Höhe. 
Die Tascheninnenklappe aus Kunstleder rechts auf rechts auf ein 
Futterstoffrechteck, das auf der linken Seite mit Thermolam legen und 
festnähen. 



 
 
Jetzt das zweite Futterstoffrechteck auf der linken Seite mit Thermolam 
hinterlegen, auf das erste Futterstoffrechteck legen und an den drei Seiten  
 
(bis auf die Taschenklappenseite) zusammennähen, dabei eine ca 5 cm große 
Wendeöffnung lassen. 
Für den Boden, zwei Dreiecke, ca 4 cm von der Bodenspitze abnähen. 
Die Innentasche ist jetzt fertig!!! 
 
Die Außentasche, ohne Thermolam genauso arbeiten, zuerst die Taschenklappe 
rechts auf rechts an ein Kunstlederrechteck nähen, das zweite 
Kunstlederrechteck rechts auf rechts auf das erste legen und ohne 
Wendeöffnung die drei Taschenseiten (2x Seite, 1x Boden) schließen. 
Auch hier den Boden, wie bei der Innentasche,  abnähen. 
Die Außentasche ist fertig. 
 
Jetzt die Innen- und die Außentasche, rechts auf rechts, ineinanderstecken und 
beide Taschen an der offenen Kante zusammen nähen. 
Die Nahtzugaben bis an die Naht gut einschneiden, vor allem an den Ecken und 
die Tasche durch die Wendeöffnung in der Innentasche wenden. 
Wendenaht schließen. 
 
Damit die Klappe durch den Reißverschluss als Tasche verwendet werden kann, 
jetzt den Übergang Taschenklappe, Tasche absteppen, und auch die 
Taschenöffnung im ca 3 mm Abstand absteppen. 
 
Jetzt noch das Gurtband rechts und links an der Außenseite der Tasche 
festnähen und die Tasche genießen!! 
 
 

                                                  


