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Grundbegriffe des Nähens

Rechte Stoffseite
ist die schöne Seite, die außen liegt. Beim Musterdruck ist
diese dadurch erkennbar, dass sie intensiver und klarer ist.

Webkante
Die Webkante ist die feste Kante an der Längsseite des
Stoffes und läuft parallel zum Fadenlauf.

Linke Stoffseite
ist die Rückseite der schönen Seite und meist etwas
matter.

Fadenlauf
ist die Stoffrichtung, in der die Schnittteile für den Zuschnitt auf den Stoff gelegt werden müssen. Diese muss
unbedingt eingehalten werden. Je nachdem ob der Stoff im
Fadenlauf, im Schrägschnitt oder quer zum Fadenlauf gelegt wird, ändert sich die Eigenschaft des Stoffes in seiner
Dehnbarkeit. Bei Maschenware ist der vertikale Verlauf der
Schlingen der Fadenlauf. Mehr zum Fadenlauf hier https://
makermauz.de/fadenlauf/

Rechts auf rechts
bedeutet, dass beide Schnittteile mit der Motivseite aufeinander gelegt werden, d.h. die schönen Seiten liegen innen.
Links auf links
bedeutet, dass beide Schnittteile mit der linken Seite
aufeinander gelegt werden, d.h. die schönen Seiten liegen
außen.
Oberstoff
ist der Stoff der außen bei eurem Nähprojekt liegt. Im
Normalfall ist es die rechte „schöne“ Seite.
Stoffbruch bzw. im Bruch zuschneiden
Der Stoffbruch ist die Stoffkante, die entsteht wenn man
einen Stoff doppelt faltet. Symmetrische Stoffteile werden
direkt an diese Kante ohne Nahtzugabe angelegt. Werden
einzelne Teile zweimal benötigt, werden diese mit Nahtzugabe auf den doppelten Stoff gelegt. Ihr scheidet dann
zwei spiegelverkehrte Teile aus.
Nahtzugabe/Saumzugabe
ist der Abstand zwischen der endgültigen Naht zur Schnittkante. Die Naht- bzw. Saumzugabe verschwindet im
Inneren des Kleidungsstückes.
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Steppen
bedeutet das Nähen einer gerade Naht mit der Nähmaschine. Dabei nähst du mindestens zwei Stoffe miteinander
zusammen.
Knipse/Markierung/Passzeichen/Ärmeleinsetzzeichen
Kleine Querstriche, Rauten oder Dreiecke an denen die
Schnittteile beim Zusammennähen genau aufeinandertreffen müssen.
Knappkantig
bedeutet ca. 2-3 mm vom der Kante entfernt nähen.
Verriegeln
Am Anfang und am Ende einer Naht werden ein paar Stiche
vorwärts und rückwärts genäht. Das verhindert das aufgehen einer Naht an beanspruchten Stellen.
Krampe
Der Reißverschluss hat an den Seitenteilen lauter kleine
Zähne. Diese werden Krampen genannt.

Nähanleitung

TabakTasche
,,smoke,,
----------------------------------------------------------------------------------------Die Tabaktasche hat Platz für alle Utensilien, die ihr zum Zigarettendrehen braucht - Tabak, Filter, Feuerzeug und Paper. Das schnelle
Projekt ist ein echter Hingucker und eignet sich hervorragend zum
Verschenken.
Geschlossen hat die Tabaktasche Smoke eine Größe von ca.
9 x 16,5 cm. Das geöffnete Maß ist 27 x 16,5 cm. Die Drehertasche wird
mit einem Gummiband verschlossen.
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TAbakTAsche
Nähanleitung

Nähschwierigkeit:
leicht - mittel

Nähanleitung

Stoffe & Materialien
Stoffempfehlung:
• Außen: Dicken Stoff z.B. Canvas, Jensstoff oder
Baumwolle mit Vlies verstärkt
• Innen: Baumwolle, evtl. Vlies zum Verstärken
• ca. 1 m Schrägband aus Baumwolle
Zusätzliche Materialien:
• Gummiband ca. 0,8 x 20 cm
• Reißverschluss 1x 18 cm oder länger
Werkzeuge:
Nähmaschine, Reißverschlussnähfuß, Bügeleisen, Schere,
Stecknadeln oder Stoffklammern, Schneiderkreide

Filterfach
Tasche außen
16,5 x 10,5 cm

Filterfach
Tasche innen
16,5 x 13 cm

Fach Paper +
Feuerzeug
16,5 x 15,5 cm

FL

1. Schneide alle Schnittteile aus und bügle bei dünnen
Stoffen Vlies H 200 oder 250 auf, wie beim Zuschnitt
beschrieben.

Außenseite
16,5 x 27 cm

Fach Tabak
16,5 x 11 cm

2. Bügelt das Feuerzeug + Paper Fach in der Mitte der
kurzen Seite. Zeichnet euch dann eine Linie bei 10 cm
mit Schneiderkreide ein.

Zuschnitt
Benötigte Schnittteile:
• 1x oder 2x Außenseite: 16,5 x 27 cm
(je nach Stoffdicke siehe Video)
• 1x Fach Tabak: 16,5 x 11 cm
• 1x Fach Paper + Feuerzeug: 16,5 x 15,5 cm
• 1x Filterfach Tasche innen: 16,5 x 13 cm
• 1x Filterfach Tasche außen: 16,5 x 10,5 cm
• Bei dünnem Stoff sollten die Teile „Fach Tabak“, „Filterfach Tasche innen und außen“ mit Vlies verstärkt
werden. Das Schnittteil „Fach Paper + Feuerzeug“
sollte bei dünnem Stoff mit Vlies H 200 bis zur Mitte
der kurzen Seite verstärkt werden.
Naht- und Saumzugaben:
Die Schnittteile enthalten bereits alle Nahtzugaben
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3. Biege dann die Nahtzugabe von 1 cm an einer langen
Kante vom Tabakfach um und steppe diese knapp kantig
ab. Lege dann das Feuerzeug + Paper Fach bündig an
das Tabakfach und stecke es mit Nadeln fest. Die unversäumten Enden liegen dabei unten zusammen. Dann
steppt ihr die zwei Lagen an der eingezeichneten Linie
zusammen.

4. Jetzt beginnen wir mit dem Reißverschlussfach. Nehmt
dazu das Filterfach für die Außentasche. Da unser
Schrägband 1 cm breit ist, beginnen wir 1 cm vor dem
Reißverschlussanfang unser Rechteck festzustecken.
Steckt den Stoff bündig entlang des Reißverschlusses.
Die rechte Seite liegt dabei auf der Vorderseite des Reißverschlusses. Näht das Rechteck nähfüßchenbreit, also
ca. 6 mm mit den Reißverschlussnähfuß fest.

Klappt dann das Rechteck auf, sodass die rechte Seite
nach oben schaut und steppt diese Seite knapp kantig
entlang des Reißverschlusses fest.

5. Dann nehmt ihr die linke Seite des Filterfaches (Tasche
innen) und legt es ebenfalls 1 cm vor den Reißverschlussanfang beginnend entlang der Kante des Reißverschlusses und steck es fest. Die rechte Seite zeigt
wieder zum Reißverschluss. Näht das Rechteck mit 6
mm Nahtzugabe an.

6. Öffnet den Reißverschluss etwas und schneidet die
Plastikzähnchen bündig ab. Jetzt dürft ihr den Reißverschluss vorerst nicht mehr schließen, da es sonst sehr
schnell gehen kann, das ihr das Schiffchen ausfädelt.
7. Jetzt nehmt ihr die beiden Rechtecke für die Außenseite. Diese müssen links auf links zusammengelegt
werden. Wenn ihr nur ein dickes Rechteck habt, ist die
linke Seite innen. Legt dann auf eine Seite bündig die
Reißverschlusstasche, auf die andere Seite das Filter
+Tabakfach.

8. Mit dem Schrägband beginnen wir an einer langen Seite.
Klappt es auf und steckt es bündig rechts auf rechts an
die Kante.
Am Ende der Seite markieren wir uns das Ende der Naht
von der Ecke entfernt bei 1 cm.

Dann biegen wir das Rechteck um den Reißverschluss
nach hinten. Ihr könnt euch das Rechteck mit Klammern
feststecken. Steppt das Rechteck auf der rechten Seite
entlang des Reißverschlusses knapp kantig ab.
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Tabaktasche Nähanleitung

Steckt die restlichen Teile noch mit ein paar Klammern
fest. Jetzt beginne ich hier bündig am Falz zu nähen
bis zur Markierung 1 cm vor der Ecke und verriegele die
Naht. Die ersten 1-2 cm nähen wir jedoch nicht an.

Dann näht ihr auch diese Ecke. Am Schrägbandende
angekommen, biegen wir das nicht angenähte Stück um
und schneiden das etwas überstehende Schrägband ab.
Dann nähen wir das restliche Schrägband so an.

Klappt das Schrägband jetzt im 45° Winkel zu der Ecke,
die ihr gerade genäht habt, sodass das Schrägband
nun über die Kante hinaus zeigt. Im rechten Winkel zur
nächsten Seite biegst du das Schrägband entlang dieser
Kante, die du als nächstes einfassen willst. Dort markierst du dir wieder 1 cm von beiden Ecken. Das müsste
genau im Bruch sein.
Klappe das Schrägband dann auf die andere Seite um.
An der Ecke legst du erst die eine, dann die andere Ecke
um. Dadurch entsteht eine Briefecke.

Stecke dir die Seite fest und nähe dort von dieser
Markierung genauso wieder bis 1 cm vor der nächsten
Ecke. Mache das bei der nächsten Ecke genauso. An der
Seite mit dem Feuerzeug + Paper Fach stecke ich das
Gummiband mittig fest und verriegele es mit ein paar
Stichen.
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Stecke alles fest und nähe das Schrägband knapp kantig an. Zum Schluss klappen wir noch das Gummiband
um und nähen es nochmal fest.

Über Maker mauz

Über mich
Mein Name ist Jaqueline und arbeite als Grafikdesignerin. Neben meinem
Beruf bin ich YouTuberin, Hobby-Bastlerin und Näherin mit ganzem Herzen.
Meine Liebe zum Thema DIY hat mich zur Erstellung dieser Nähanleitung
gebracht.
Neben detaillierten Videos, Schnittmustern will ich auch Wissen rund ums
Nähen und Basteln, Tipps und Tricks anbieten. Das alles findest du auf
meiner Webseite: https://makermauz.de/
Im Internet findet ihr mich auf folgenden Plattformen:
YouTube: https://www.youtube.com/c/makermauzsewing
Facebook: https://www.facebook.com/MakerMauz/
Pinterest: https://www.pinterest.de/makermauz/
Instagram: https://www.instagram.com/makermauz/
Falls noch Fragen oder Ideen bezüglich des Ebooks bestehen, könnt ihr
mich jederzeit hier erreichen: kontakt@makermauz.de

Copyright
Das vorliegende Ebook beinhaltet eine kostenlose Anleitung inklusive Schnittmuster. Bei der Veröffentlichung von Bildern des
genähten Werkes im Internet bzw. in Printmedien, sind Quelle & Urheber des Ebooks zu nennen: Maker Mauz
(https://makermauz.de/) oder @makermauz
Genähte Einzelstücke dürfen bis zu einer Menge von zehn Stück verkauft werden. Für größere Stückzahlen musst du eine
Erweiterungslizenz bei mir erwerben. Schreibe mir unter kontakt@makermauz.de. Das Kopieren und die Weitergabe der
Anleitung und sowie das Stellen auf andere Webseiten ist NICHT gestattet. Es darf aber auf meine Seite verlinkt werden. Für
Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden.
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