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Schwierigkeitsgrad
Anleitung ORIGAMITASCHE



 Zuschnitt

 Arbeitsmaterial von Gütermann Werkzeug

 � Allesnäher farblich passend
 � Baumwollstoff 145 cm breit,  
Collection UNIQUE: 

 � 0,60 m Patch-Muster in Rot-Weiß-Taupe

 � Nähmaschine
 � Bügeleisen
 � Schere
 � Stecknadeln
 � Textilmarkierstift
 � Handmaß
 � Maßband

 � Patch-Muster: Taschenbeutel 45 x 135 cm zzgl. 1,5 cm Nahtzugabe 
 � Griff 2x: 13 x 8 cm zzgl. 1 cm Nahtzugabe

Anleitung ORIGAMITASCHE Größe ca. 48 x 44 cm



1. Die Schnittkanten des Taschenbeutels rundum zuerst 0,5 cm breit auf die 
linke Seite bügeln. Anschließend die Kanten 1 cm breit umbügeln und festste-
cken. Die Kanten dicht neben der inneren Bruchkante rundum schmalkantig 
feststeppen. Die Kanten bügeln.  

2. Die Punkte a1, b1, a2 und b2 auf dem Taschenteil markieren. Anschlie-
ßend den Stoffstreifen entlang der Hilfsfaltlinien zwischen a2-b2 und a1-b1 
links auf links falten und einbügeln. Die Hilfsfaltlinien wieder auffalten. Nun 
die Faltlinie 1 (rechte Schräge auf dem Foto) zwischen der Ecke Henkel 2 
und b2 rechts auf rechts falten und einbügeln, ebenso die Faltlinie 2 (linke 
Schräge auf dem Foto) zwischen b2 und a1 und die Faltlinie 3 zwischen a1 
und Henkel 1. Den Stoff erneut flach auf dem Tisch ausbreiten. 

3. Für die erste Naht die Kante B steppen: Dafür die beiden Punkte b1 
deckungsgleich und rechts auf rechts aufeinanderlegen und -stecken. Die 
Naht genau auf der Stepplinie des Saumes von Punkt b1 zu Punkt b2 (obere 
Querkante auf dem Foto) steppen.  
Für die zweite Taschennaht die beiden Punkte a2 deckungsgleich und rechts 
auf rechts aufeinanderlegen und -stecken. Die Naht auf der Saumstepplinie 
von Punkt a2 zu Punkt a1 (untere Querkante auf dem Foto) steppen. Die 
Nahtlinien bügeln und die Tasche wenden. 

4. Für den Griff beide Schnittteile längs rechts auf rechts falten. Die Längsnaht 
jeweils 1 cm breit steppen, dabei beim 2. Schnittteil in der Mitte der Naht einen 
4 cm langen Schlitz zum Wenden offenlassen. Die Nahtzugaben auseinanderbü-
geln. Die Griffteile rechts auf rechts ineinanderschieben, dabei liegen die Nähte 
genau übereinander. Die oberen und unteren Kanten rundum 1 cm breit step-
pen. Die Nahtzugaben zurückschneiden und den Griff durch den Wendeschlitz 
wenden. Den Griff bügeln und wenden. 
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5. Den Griffschieber über eine Ecke der Tasche schieben. Nun die Ecken von 
Henkel 1 und Henkel 2 rechts auf links aufeinanderlegen, so dass diese ca. 
1,5 cm breit übereinanderliegen. Die Kanten der Ecken im Quadrat aufein-
andersteppen und gut verriegeln. Anschließend den Griffschieber über die 
Henkelecken schieben und diese damit verdecken. 
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