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Warum Nahttaschen?

Nahttasche
nähen

Eine Nahttasche zu nähen ist keine Hexerei und wertet deine selbst gemachten Kleider auf. Nicht nur 
die, du kannst auch gekaufte Kleidungsstücke problemlos verändern, indem du ein Stück der Seitennaht 
auftrennst und eine Nahttasche hinzufügst. 

Ein passendes Schnittteil für eine Nahttasche findest du am Ende der Anleitung oder als Download im 
Blog aber natürlich kannst du dir ein solches Schnittteil auch selber zeichnen. 

Taschen sind unendlich praktisch und fehlen an manch einem Kleidungsstück. Aufgesetzte Taschen 
passen wiederum nicht zu jedem Kleidungsstück. Manchmal möchte man das Stoffmuster nicht durch-
brechen oder die Schlichtheit eines Kleides nicht unterbrechen. Da kommt die unauffällige Nahttasche/ 
versteckte Eingrifftasche genau richtig. 

Viel Spaß beim Nähen deiner Nahttaschen wünscht dir

Elke

http://ellepuls.com
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Nähschritte Nahttasche

Schneide anhand des Schnittteils für die Naht-
tasche 2 Paare (spiegelverkehrt) zu. Für ein 
hübsches Detail kannst du die Nahttaschen in 
einem auffälligen Stoff zuschneiden. Möchtest 
du die Nahttasche möglichst unsichtbar belas-
sen, so verwende einen gleichfarbigen Stoff wie 
dein Kleidungsstück.

Versäubere die Seitennaht deines Kleid-
ungsstückes sowie die gerade Naht der Naht-
taschen. Wenn du mit der Overlock versäu-
berst, kannst du die Taschenteile auch schon 
rundherum versäubern.

1

Markiere dir an Vorder- und Rückenteil die 
Höhe des Taschenschnittteils und lege ein 
Taschenteil rechts auf rechts anhand dieser 
Markierungen auf das Vorderteil deines 
Kleidungsstückes und nähe es füßchenbreit 
fest.

2

3

Bügle Taschenteil und Seitenteil auseinander.

4
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Bügle die Nahtzugabe auseinander. Dadurch, 
dass wir die Taschen mit weniger Nahtzugabe 
angenäht haben, blitzt die Innentasche 
weniger hervor und der Eingriff sieht nach-
her schön sauber aus. An den Eingriffen der 
Tasche darf nach dem Bügeln keine Öffnung zu 
sehen sein.

10 cm

7

Nachdem du das Gegenstück der Tasche 
an das Rückenteil deines Kleidungsstückes 
genäht und auseinandergebügelt hast, lege 
nun Vorder- und Rückenteile rechts auf 
rechts. Achte darauf, dass die Ansatznaht der 
Taschenteile genau aufeinanderliegt.

5

Stecke die Seitennähte aufeinander und 
markiere dir 1 cm von der oberen und unteren 
Kante der Tasche. Bis 
hierhin nähst du nun mit 1 cm Nahtzugabe die 
Seitenteile zusammen. Verriegele die Naht gut 
an der Tasche.

6

Wenn du richtig gebügelt hast, sieht deine 
Nahttasche von außen so aus.

8

Nähschritte Nahttasche
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Falte nun beide Taschenteile zum Vorderteil 
hin, stecke sie aufeinander (aber nicht auf das 
Vorderteil). Vermutlich musst du vorher die 
Rundung mit der Schere etwas angleichen. 
Nähe nun beide Taschenteile zusammen. 

Voilà, deine fertige Nahttasche.Versäubere nun die Außenkante der Tasche 
gemeinsam. Beginne dazu wieder genau an der 
Ansatznaht und versäubere einmal rundherum 
mit einem Zickzackstich. 

9

11 12

Die Naht sollte genau an der Ansatznaht begin-
nen bzw. enden und du kannst die Tasche auf 
die Nahtzugabe des Vorderteils steppen. 

10

Nähschritte Nahttasche
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Wenn du willst, kannst du nun noch Anfang 
und Ende des Tascheneingriffs mit einer 
Raupennaht (ganz enge Zickzacknaht) ver-
stärken. 

13

Nähschritte Nahttasche

Viel Spaß beim Nähen!
Zeig uns deine Tasche auf
Instagram:

#ellepuls
@ellepuls

Copyright

Bitte beachte, dass diese Nähanleitung urheberrechtlich geschützt ist. Der Weiterverkauf, die Vervielfälti-
gung, oder Weitergabe der Nähanleitung ist nicht gestattet.  
Für Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden.
Das Tutorial darf nur für den privaten Gebrauch verwendet werden.
Copyright: Elle Puls - 2016 

Kontakt

Bei Fragen und Anregungen kannst du mir gerne unter elke@ellepuls.com schreiben. Außerdem findest 
du mich auf Instagram unter @ellepuls sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/pulsinchen.

Shopping Links: 

- gepunktete Stoffe
- Gütermann Handmaß 
 
 
 
 
Affiliate Links: 
Wenn du auf einen dieser Shopping Links klickst und et-
was kaufst, dann erhalte ich eine kleine Provision dafür. 

Der Preis ändert sich nicht für Dich. 

http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=746776&site=12547&type=text&tnb=51&diurl=https%3A%2F%2Fwww.stoffe.de%2Fbaumwollstoffe-punkte.html%3Futm_source%3Daffilinet.de%26utm_medium%3Daffiliate%26utm_content%3Dlink%26utm_campaign%3Ddeeplink
http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=746776&site=12547&type=text&tnb=51&diurl=https%3A%2F%2Fwww.stoffe.de%2F25-705560_guetermann-creativ-%25E2%2580%2593-handmass.html%3Futm_source%3Daffilinet.de%26utm_medium%3Daffiliate%26utm_content%3Dlink%26utm_campaign%3Ddeeplink
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Nahttasche

enthält 

1 cm Nahtzugabe

Schnittteil Nahttasche


