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Du brauchst: 
- unsere Schnittvorlage 
  (beim Ausdrucken unbedingt darauf achten, 
  dass das Kontrollkästchen exakt 3cm x 3cm groß ist!) 
- 30 cm Endlosreißverschluss inkl. 1 Zipper 
- 60cm Paspelband (oder anderes Zierband) 
- 30cm Baumwolle - Futterstoff 
- 10cm Aussenstoff für den oberen Teil 
- 20cm Aussenstoff für den unteren Teil 
- 30 cm Volumenvlies H640 
- Perlen/ Bänderreste/ Lederband/ Bommeln zum Verzieren

www.mira-rostock.de

Folgende Teile musst Du ausschneiden: 

- Aussenstoff oben 2x im Stoffbruch 
- Aussenstoff unten 2x im Stoffbruch 
- Futterstoff 2x im Stoffbruch 
- Vlieseline 2x im Stoffbruch, ohne Nahtzugabe 

Bitte beachte: die Nahtzugabe von 1cm ist in allen 
Schnittteilen bereits enthalten!

Beginne nun mit dem Annähen der Paspel. 

Hierfür legst du die Paspel so auf die 
rechte, längere Seite des oberen Aussenteiles, dass die 
Nahtzugabe des Paspelbandes mit der Stoffkante des 
Aussenteils abschließt. Die runde Paspel zeigt dabei 
nach links, weg von der Stoffkante. 
Nähe nun möglichst genau auf der vorgegebenen 
Paspelnaht.

Markiere dir nun jeweils die Mitte an oberem und unteren 
Aussenteil, lege das obere Aussenteil rechts auf rechts 
auf das untere Aussenteil und stecke beide zusammen 
fest. 
Die angenähte Paspel befindet sich nun dazwischen. 
Nähe nun beide Teile mit einem Geradstich so zusammen, 
dass Du die von dir eben genähte Naht jetzt beim 
Nähen sehen kannst. Nähe keinesfalls rechts von der Naht, 
sondern entweder genau auf der Naht oder ganz leicht 
links daneben, in Richtung der Paspelrundung. 
So ist die Paspel exakt eingenäht und von aussen sind 
keine Nähte mehr zu sehen. 
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So sollte es dann von aussen aussehen! 
Wiederhole diese Arbeitsschritte bei dem zweiten Aussenteil. 

Bügele nun das Volumenvlies auf die beiden linken Stoffseiten des Futterstoffes. 
Meistens wird das Volumenvlies auf die Aussenseite gebügelt. Da das Wachstuch unseres Modells aber 
genug Stand hat und das Vlies nicht so gut auf Wachstuch hält, haben wir es auf den Futterstoff 
gebügelt. Die Entscheidung darüber liegt ganz bei Dir!

Kommen wir zum Reißverschluss. Dieser wird nun mit der Raupe nach unten auf das Aussenteil gelegt, 
siehe Bild. 
Lege nun den Futterstoff ebenfalls rechts auf rechts so auf den Aussenstoff, dass der Reißverschluss 
dazwischen liegt. 
Stecke alles gut fest und achte darauf, dass die Seiten der Schnittteile bündig miteinander abschließen. 
Nähe die 3 Lagen füßchenbreit auf einmal mit einem Geradstich fest.
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Super! Wenn Du den Reißverschluss nun ausklappst sollte es so aussehen. Schlage die Nähte gut vom 
Reissverschluss weg, bügele sie vorsichtig (Achtung! Der Reißverschluss ist hitzeempfindlich! Alternativ 
lieber mit dem Fingernagel platt streichen ;-)) und steppe die Stoffe nun von aussen klappkantig ab.

Nun wird die andere Seite an den Reißverschluss genäht. Hierfür lege die beiden Aussenseiten 
rechts auf rechts aufeinander (Bild Mitte), anschließend umdrehen und die Futterseiten rechts auf 
rechts aufeinander legen (Bild rechts). Der Reißverschluss liegt wieder mittig, die Raupe zeigt zur 
Aussenseite (siehe Anordnung auf Bild links). 
Stecke alles bündig zusammen und achte darauf, dass auch hier die Seiten bündig miteinander 
abschließen. 
Nun wieder füßchenbreit mit einem Geradstich zusammennähen, auseinander falten, die Kanten gut 
glatt streichen und von aussen absteppen.
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So siehts nun aus. Eine Seite, 
Aussenstoff, darunter der 
Futterstoff und das Volumenvlies 
dazwischen. 

Spätestens jetzt solltest Du 
unbedingt den Reißverschluss-
Schieber einsetzen! Öffne dabei 
gleich die Mitte der Tasche, 
damit Du sie später besser 
wenden kannst.

Wenn Du magst kannst Du jetzt noch eine Schlaufe zum Anhängen nähen. 
Schneide dafür einen Streifen Deines Außenstoffes zu: ca. 10x15cm. 
Falte den Streifen entlang der Längsseite zur Mitte, bügele den Bruch (oder wieder mit dem 
Fingernagel), falte wieder auseinander und anschließend jeweils von beiden Seiten zur markierten 
Mittellinie. Dann nochmal mittig aufeinander falten (quasi wie ein Schrägband) und die offene Seite 
zusammennähen. 
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Positioniere die Lasche an einer von Dir gewünschten Stelle (rechts auf rechts) und klappe nun 
jeweils die beiden Aussenseiten und die beiden Futterstoffe aufeinander. Der Reißverschluss wird 
hierbei so geklappt, dass die Raupe nacht innen zeigt, siehe Bild Mitte und Bild rechts.

Beim Feststecken nun darauf achten, dass die Ecken und eine Wendeöffnung im Boden des 
Futterteils offen bleiben! 
Entlang der Nahtzugaben (rote Linien Bild rechts) nähen, dabei die Schlaufe mit fassen, falls 
gewünscht!
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Zum Nähen der Ecken diese so aufeinander falten, dass die Naht einen Boden ergibt. 
Alle 4 Ecken entlang der Nahtzugabe nähen. 
Anschließend durch die Wendeöffnung wenden und die Naht im Boden mit der Nähmaschine oder 
per Hand schließen.

Wer mag, kann noch Holzperlen, Puschel, Quasten, Bommeln usw. am Reißverschluss-Schieber 
befestigen. Das sieht immer sooo hübsch aus und der Reißverschluss lässt sich damit auch viel 
leichter bedienen!l 

Abschließend nochmal vorsichtig bügeln und dann…..
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FERTIG! 

Wir wünschen Dir nun viel Freude beim Nähen unserer ‚LENE‘! 

Verlinke uns doch gern bei Instagram oder Facebook und tagge uns 
mit dem Hashtag 
#mirarostock und #beautybaglene, dann finden wir Deine Werke 
ganz einfach wieder!
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