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Tetraeder-Täschle 

 

Material:  
- Baumwollstoff 7,5*15cm (rot gestreift) 

- Beschichteter Baumwollstoff 7,5*15cm  

(grau-weiß gepunktet) 

- eine Hälfte Endlosreißverschluss (3mm) 19 cm 

- 1 Zipper 

- 7cm Webband 

- 1 Karabiner (alternativ Schlüsselring) 

 
 

 

Falls du das Täschle benutzen möchtest, um einen 

Schnuller darin aufzubewahren, musst du es etwas 

größer nähen. Eine angepasste Materialliste findest du im 

Kästchen rechts.   

 

Material für ein Schnuller-Täschle: 
- Baumwollstoff 10*20cm (rot gestreift) 

- Beschichteter Baumwollstoff 10*20cm  

(grau-weiß gepunktet) 

- eine Hälfte Endlosreißverschluss (3mm) 24 cm 

- 1 Zipper 

- 7cm Webband 

- 1 Karabiner (alternativ Schlüsselring) 
 

Info:  
Der beschichtete Baumwollstoff lässt sich einfach feucht 

abreiben und fusselt nicht. Je nachdem was in das 

Täschle gefüllt werden soll, kann das sinnvoll sein. 

Ansonsten geht natürlich auch 2 Mal normale 

Baumwolle.  

Wer 2 verschiedenfarbige Stoffe verwendet, muss vor 

jedem Schritt nochmal darauf achten, ob die Fäden in der 

Nähmaschine die richtige Farbe haben.   
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Schritt 1: 
Die beiden Stoffe links auf links legen und mit einem Zick-

Zack (1 Stich in, ein Stich neben den Stoff) oder Overlock-

Stich ringsum zusammennähen.  

Bei verschieden farbigen Stoffen darauf achten, dass der 

Ober- und Unterfaden die jeweils richtige Farbe hat.  

 

Schritt 2:  
Den Reißverschluss rechts auf rechts auf dem Außenstoff 

festnähen. Vorne und hinten je etwas überstehen lassen 

(dann lässt sich der Zipper später leichter einfädeln). Der 

Reißverschluss zeigt in die Stoffmitte. Am besten die 

Nadel nach links stellen und mit dem Fuß an der Kante 

des Reißverschlusses entlang nähen, dann wird die Naht 

schön gerade. 

 

Schritt 3:  
Nun den Reißverschluss nach unten Falten, so dass der 

Reißverschluss neben dem Außenstoff (rot) hervorschaut. 

Wieder mit nach links gestellter Nadel am Reißverschluss 

entlang festnähen.  

 

Schritt 4:  
Nun die beiden Reißverschlussenden zusammenbiegen 

und den Zipper einfädeln.   
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Schritt 5:  
Reißverschluss zur Hälfte schließen und das Ganze auf 

links drehen.  

 

Schritt 6:  
Die Naht gegenüber dem Reißverschluss schließen.  

 

Schritt 7:  
Das überstehende Ende des Reißverschlusses 

abschneiden. 

 

Schritt 8: 
Das Webband auf 7cm zurechtschneiden und den 

Karabiner einfädeln.  
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Schritt 9: 
Das Webband der Länge nach innen im Täschle zwischen 

den Reißverschluss und die gegenüberliegende Naht 

legen, so dass der Karabiner in Richtung des geöffneten 

Reißverschlusses zeigt und die beiden Enden des 

Webbandes mit der offenen Seite des Täschles bündig 

abschließen. (Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Schau 

dir hierzu die Bildreihe unten genau an.) 

Mit einer Klammer feststecken. 

Dann festnähen. Dabei 3x über den Reißverschluss 

nähen.  

 

 

 

          

Schritt 10: 
Reißverschluss öffnen und wenden. Fertig!  

 

  
 

 

Das Webband 

schließt bündig mit 

der Stoffkante ab. 

Der Reißverschluss 

wird bündig auf 

Stoffkante und 

Webband gelegt 

und mit einer 

Klammer fixiert. 

Das Webband 

wird mit dem 

Karabiner voraus 

in das auf links 

gedrehte Täschle 

geschoben.  

So sollte es jetzt von 

unten aussehen.  


