
Schlusseltaschen

Schneide dir eine der an-
gehängten Vorlagen aus 

oder nimm eine Vorlage nach 
Wahl und gib dann noch eine 
Nahtzugabe von ca. 0,7 cm. 
Schneide die Vorlage dann 
2 Mal zu und durchtrenn das 
Vorderteil anhand der Mar-
kierung (hier sitzt später der 
Reißverschluss).

4 Vorlagen, unendliche Möglichkeiten!
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Näh-Level Du benötigst:

•	 2	Stück	Stoffe	mit	minndestens	
20 x 20 cm

•	 15cm Reisverschluss
•	 1 Öse
•	 1 Schlüsselring

Füge den 
Vorlagen unbedingt 

noch eine Nahtzugabe 
hinzu, damit am Ende 

die Form stimmt!

. .

Du kannst jede erdenkliche Form 
wählen. Die Vorlagen im Anhang sind 
nur der Anfang! 



Leg dann den oberen Teil 
des Vorderstücks rechts 

auf rechts so an die Kante des 
Reißverschlusses, dass dieser 
an beiden Enden etwas über-
steht. Nähe nun mit einem Ge-
radstich drüber. Anschließend 
klappst du den Teil um und 
steppst es nochmal knapp-
kantig ab.

Anleitung - Schlüsseltaschen

2.

copyright Schnittenliebe.de 2017

Nachdem du beide Vor-
derteile an en RV genähst 

und abgesteppt hast, legst 
du nun rechts auf rechts das 
Hinterteil bündig an (darauf 
achten, dass der RV min. zur 
Hälfte	geöffnet	ist!),	fixierst	es,	
und nähst mit einem Gerad-
stich einmal komplett drum 
herum. An den Stellen wo der 
RV ist gehe ruhig 2-3 vor- und 
zurück, damit die Naht auch 
gut hält.
Achtung: Natürlich NIEMALS 
über Metallreißverschlüsse 
nähen!

3.

Schneide nun die Naht-
zugabe zurück und die 

Ecken ein. Wende die Tasche 
und bügele sie anschießend. 
Wenn du magst, kannst du 
nun eine Öse einschlagen und 
einen Schlüsselring durchzie-
hen.

Fertig!
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Rechtliches 

Alle Rechte dieses Freebooks liegen bei Schnittenliebe. Dieses Freebook darf zu privaten Zwecken und zur Fer-
tigung von Unikaten und Kleinserien (max. Stückzahl 15) verwendet werden. Beim Verkauf muss die Schnitt-
quelle und der Name des Freebooks angegeben werden. Das Kopieren und die Weitergabe der Anleitung und 
der Schnittmuster, sowie die Massenproduktion sind nicht gestattet.
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links oben

RV

nähen

ausschneiden

www.schnittenliebe .de

www.schnittenliebe .de



rechts oben
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