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Hübsche  
Stuhltasche 

Maße: 45 x 38 cm 
 
Material:  
• 40 cm türkis-weiß gestreiften Baumwollstoff, 140 cm breit  
• 26cm türkis-weißen Vichykarostoff, 140 cm breit  
• 15 cm gelb-weißen Vichykarostoff, 140 cm breit  
• Rest türkis-weißen Pünktchenstoff  
• ca. 50 cm aufbügelbare Vlieseline S 320, 90 cm breit  
• 1 Wäschknopf, 19 mm ø (von Prym) • je12 cm Klettband mit harter und weicher Seite  
• passendes Nähgarn 
• 30 cm Blüten-Baumwollstoff, 110 cm breit.  
Außerdem: Schere, Bleistift, Lineal, Maßband. 
 
Zuschneiden: 
Alle Teile mit rundherum 1 cm Nahtzugabe zuschneiden: 
Für die Rückseite aus gestreiftem Stoff und Vlieseline je zwei 45 x 38 cm 
große Rechtecke. 
Für die große Tasche aus Blüten-Stoff ein 42 x 56 cm großes Rechteck 
(inklusive beidseitig 8 cm Zugabe für 4 cm tiefe Falten). 
Aus Vlieseline ein 42 x 56 cm großes Rechteck. 
Für den Knopfverschluss aus türkis-weißem Vichykarostoff einen 2 cm breit, 
5 cm langen Streifen. 
Für die kleine Tasche aus türkis-weißem Vichykarostoff ein 24 x 42 cm 
großes Rechteck (inklusive beidseitig 4 cm Zugabe für 2 cm tiefe Falten). 
Für das applizierte Herz aus gelb-weißem Vichykarostoff ein 9,5 cm hohes 
und 8 cm breites Herz ohne Nahtzugabe. 
Für die Befestigungsschlaufen aus gelb-weißem Vichykarostoff zwei je 12 cm 
breite, 22 cm lange Streifen (Länge abhängig von der Breite der Lehne). 
Aus Vlieseline zwei je 12 cm breite, 22 cm lange Streifen. 
Für den Sonnenbrillen-Riegel aus Pünktchenstoff einen 9 cm lange, 7 cm 
breiten Streifen. 
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Nähen 
1. Die Vlieseline jeweils auf die Rückseiten der entsprechenden Stoffteile 
aufbügeln. 
2. Die beiden Rechtecke für die Rückseite rechts auf rechts legen und bis auf 
eine Öffnung zum Wenden ringsherum zusammensteppen. Die Nahtzugabe 
in den Ecken zur Naht hin flach abschneiden. Die Rückseite wenden und 
ringsherum knappkantig und füßchenbreit absteppen, dabei die Öffnung 
schließen. 
3. Für die große Tasche das Rechteck zur Hälfte rechts auf rechts legen, so 
dass Sie ein 29 x 44 cm großes Rechteck erhalten. Die drei offenen Seiten, 
bis auf eine Öffnung zum Wenden, zusammensteppen. Die Tasche wenden 
und die Öffnung zunähen. Die Taschenoberkante knappkantig und 
füßchenbreit absteppen. 
4. Die kleine Tasche genauso arbeiten. Dann das Herz mittig auf der Tasche 
mit kleinem Zick-Zackstich applizieren. 
5. Den Streifen für den Knopfverschluss der Länge nach zur Hälfte bügeln, 
links auf links, die Nahtzugaben einschlagen und die Längsseite 
knappkantig zusammensteppen. Die zur Hälfte gelegte Schlaufe mittig an 
der Taschenoberkante der großen Tasche untersteppen. 
6. Jeweils die Falten beidseitig in die große Tasche (Faltentiefe 4 cm) und 
kleine Tasche (Faltentiefe 2 cm) einbügeln, dabei trifft der Faltenbruch 
jeweils auf die Kanten der Seiten. 
7. Die beiden Taschen (28 x 26 cm und 21 x 16 cm groß) mit eingelegten 
Falten auf die Rückseite stecken: mit jeweils 1,5 cm Abstand zur unteren 
Kante und den Seiten. Zuerst die Längsseiten knapp- und füßchenbreit 
ansteppen, dabei die Falte nicht mitfassen. Dann die unteren Kanten jeweils 
knapp- und füßchenbreit feststeppen, dabei die Falten mitbefestigen. 
Knopf entsprechend annähen. 
8. Für die Befestigungsschlaufen die beiden Streifen der Länge nach zur 
Hälfte bügeln, links auf links, die Nahtzugaben einschlagen und die 
Längsseiten jeweils knappkantig zusammensteppen. Von dem weichen und 
harten Klettband jeweils 6 cm abschneiden und entsprechend auf die 
Enden der Schlaufen nähen. 
9. Die Schlaufen an der Oberkante der Rückseite jeweils mit 8 cm Abstand 
zur Seite 3,5 cm breit untersteppen, so dass das Klettband sichtbar ist. 
10. Den Streifen für den Riegel der Länge zur Hälfte bügeln, links auf links, 
Nahtzugaben einschlagen und die Längsseite knappkantig steppen. Die 
Nahtzugaben der kurzen Seiten einschlagen. Den Riegel auf der Rückseite 
mit 2,5 cm Abstand parallel zur Oberkante und mittig zur kleinen Tasche 
festnähen. Den Riegel auf der Hälfte und einem Viertel noch einmal 
durchsteppen. 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und gutes Gelingen! 
 
 
 
Mit freundlicher Genehmigung von SEASONS Agency©.  
 
	


