
Scherentasche

Kann auch als Pinsel- oder Nadeletui verwendet werden!
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Näh-Level Du benötigst:

•	 1	DIN	A4	Blatt
•	 2	x	Stoff	in	DIN	A4	Größe
•	 Bändchen	zum	Aufhängen	oder	

Öse
•	 Schrägband	oder	Baum-

woll-Spitze
•	 Knopf	zum	VerzierenDas	Nählevel	bezieht	sich	auf	den	

Maßstab	für	Anfänger.	Das	bedeutet,	
dass	auch	Ebooks	mit	3	Schleifen	
von	Anfängern	genäht	werden	kön-
nen,	jedoch	erfordert	es	etwas	mehr	
Fingerspitzengefühl	und	Genauigkeit.

Anleitung	-	Scherentasche

So druckst du richtig:

Bitte drucke nur vom Computer und 
nicht vom Tablet oder Smartphone!

Alle	Schnittmuster	werden	immer	mit	
der „Tatsächlichen Größe“ gedruckt	
(bei	MAC:	100%).	Auch	wenn	das	
Kontrollkästchen	passt,	kann	es	
sonst	zu	Verschiebungen	an	den	
Rändern	kommen.

KEINE Skalierung und	NICHT AN 
SEITE ANPASSEN! 

So klebst du richtig:

Du darfst an keiner Stelle etwas 
abschneiden! 

Lege	die	Seiten	einfach	Kante an 
Kante	und	fixiere	sie	dann	mit	einem	
Klebestreifen.	Wenn	du	magst,	
kannst	du	die	Linien,	die	der	Drucker	
am	Rand	nicht	gedruckt	hat,	noch	
verbinden.

Noch Fragen?

Wenn	dir	bestimmte	Schritte	zu	kurz	
erklärt	werden	und	du	etwas	Unter-
stützung	benötigst,	dann	schau	auf	
unserem	Blog	vorbei.	Dort	findest	du	
weitere	Informationen,	sowie	hilfrei-

che	Tipps	&	Tricks.

Zeig her!

Dir	gefällt	diese	Anleitung	und	du	
hast	ein	super	tolles	neues	Projekt	
vollendet?	Klasse!	Dann	schieß	doch	
ein	hübsches	Foto	und	schick	es	uns	

am	besten	über	Facebook!

Achtung!

Dieses	Ebook	darf	nur	privat	ver-
wendet	werden.	Bei	Veröffentlichung	
muss	die	Schnittquelle	angegeben	
werden.	Das	Kopieren	und	die	Wei-

tergabe	sind	nicht	gestattet.	
Für	eventuelle	Fehler	kann	keine	
Haftung	übernommen	werden.



Zum Verständnis, wie 
die Tasche gefaltet wird, 

nimmst du dir dein DIN A4 
Blatt und faltest es entspre-
chend der der Bilder.

Anleitung	-	Scherentasche

1.
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Nachdem du 2 Stoffe mit-
hilfe des DIN A4 Blattes in 

genau jene Größe zugeschnit-
ten hast, kannst du dir aus-
suchen, wie der Stoff gefaltet 
werden soll.  

2.

Nun legst du die beiden Stoffe rechts auf 
rechts aufeinander und legst direkt das 

Bändchen hinein (so wie auf dem Bild), sofern 
du keine Öse zum Aufhängen benutzen möch-
test. Nähe nun mit einem Geradstich einmal 
komplett herum.
Wichtig: Lass an der langen Seite gegenüber 
von der „Aufhänge-Ecke“ eine ca. 6cm gro-
ße Wendeöffnung. Der Innenstoff liegt dabei 
oben.

3.

Ich habe mich 
für Version 2 ent-

schieden. 

Schneide nun die Ecken 
zurück und wende an-

schließend die Arbeit durch 
die Öffnung. Danach einmal 
glattbügeln.

4.



Das Schragband oder 
die Spitze wird nun genau 

längs mittig um die Kante her-
um gelegt und mit einem Zick-
zack-Stich fixiert. 
Mein Tipp: Probier vorher aus, 
an welcher Kante das Band 
nach vorne bzw. nach hinten 
geklappt werden muss. So 
sieht es am Ende schön sau-
ber aus. 
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5.
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Nun wird der Stoff gefaltet 
und an den Außenkanten 

abgesteppt. Aschließend kann 
ein Knopf zur Verzierung an-
gebracht werden. Ich habe 
diesen mit der Hand angenäht. 

6.

Du musst nicht 
bis ganz nach unten 
nähen. Der Knopf 

verdeckt den Rest! 

Bei Ösen 
sollte die Rückseite 

verstärkt werden (z.B. 
mit Snappap).

Viel Spaß beim Nachnähen! 
Wir freuen uns über deine Bilder, damit wir sie hier als Inspiration für andere Nähbegeisterte veröf-
fentlichen können.


