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Wickeltasche 

Allgemeines:  

 

- Denke beim Stoff kaufen daran, dass du je nach Muster den großen Teil hochkant schneiden musst. (Im Beispiel würde Günter Kastenfrosch sonst von 

oben nach unten statt von links nach rechts paddeln. Bei dem gepunkteten Stoff ist es egal ob hochkant oder quer geschnitten wird) 

- Bevor du beginnst, solltest du den Stoff waschen, da Baumwolle oft beim ersten waschen ein Bisschen eingeht. 

- Die kursiv geschriebenen Hinweise können von geübten Nähern übersprungen werden.  

 

Material:  

 

- Baumwollstoff Kindermotiv: 

• 1x    62*40 cm  

• 2x    80*20 cm 

- Baumwollstoff Muster: 

• 1x    62*40 cm  

• 2x    80*20 cm 

• 2x    80*5 cm 

• 2x    12*3 cm 

- Vlieseline H640  

(Volumenvlies zum aufbügeln):  

• 1x    62*40 cm  

- Satinband (3mm): 

• 2x 18 cm 

- Endlosreißverschluss:  

• 85 cm 

- 2 Zipper  
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Anleitung: 

 

Schritt 1:  

Bügele die Vlieseline auf den Stoff mit dem 

Kindermotiv auf.  

 

Die Vlieseline hat eine weiche Seite und eine mit 

kleinen weißen Punkten darauf. Die gepunktete 

Seite wird auf die linke Seite des Stoffs gelegt. 

Gebügelt wird dann auf der rechten Stoffseite 

(nicht auf der Vlieseline). Achte darauf, dass die 

Vlieseline nicht übersteht. Die Punkte schmelzen 

sonst an dein Bügeleisen und sind nur schwer 

wieder zu entfernen.   

 
 

Schritt 2: 
Nimm dir nun die 2 kleinen Stoffteile (12*3 cm) 

und bügele zunächst an den kurzen Seiten ca. 1 

cm Rand um.  

Als nächstes bügelst du an den langen Seiten je 

0,5 cm Rand um. 
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Schritt 3: 
Falte die Stoffteile noch einmal der Länge nach, 

stecke sie fest und nähe die lange Seite 

knappkantig zusammen.  
 

Wenn die Nähmaschine den Stoff nicht 

transportiert, wenn du ganz am Rand anfängst 

zu nähen, dann beginne von der Mitte aus und 

nähe die Naht in 2 Etappen.  

 
 

Schritt 4:  
Fädle je eins von den Stoffteilen und ein 

Satinband durch die Zipper. Das Satinband liegt 

dabei auf dem Stoff. Falte das Stoffteil 

zusammen, das Satinband liegt dabei innen. 

Nähe durch alle Lagen so nahe wie möglich am 

Zipper entlang.  

 

   

Schritt 5: 
Jetzt sind die Verschlussbänder an der Reihe. 

Nimm dir dafür die 2 Stoffteile 80*5 cm, falte sie 

in der Mitte rechts auf rechts aufeinander und 

nähe die 2 langen Seiten zu.  

Wende die Verschlussbänder durch die offene 

kurze Seite und bügele sie anschließend. 
 

Wenn du an den oberen Ecken den Stoff leicht 

schräg anschneidest, liegt der Stoff nach dem 

wenden auch in den Ecken glatter. Um die Ecken 

nach dem wenden in Form zu bringen, kannst du 

ein chinesisches Essstäbchen verwenden.  
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Schritt 6:  
Als nächstes werden die Taschen genäht. Nimm 

dir dafür von den Stoffteilen 20*80 cm je eins 

mit Kindermotiv und eines mit Muster. Teile den 

Endlosreißverschluss der Länge nach.  

Lege den Reißverschluss mit der rechten Seite 

auf den oberen Rand (rechte Stoffseite)  

des Stoffes mit dem Kindermotiv. Der 

Reißverschluss soll auf beiden Seiten etwas 

überstehen.   

Lege den gemusterten Stoff rechts auf rechts auf 

Stoff und Reißverschluss. Stecke alles gut fest 

und nähe die 3 Lagen zusammen.  
 

Setze den Nähfuß am Rand der 

Reißverschlusszähne an und stelle die Nadel ganz 

nach links. So wird die Naht gerade. Falls es dir 

schwerfällt alle 3 Lagen auf einmal zusammen zu 

nähen, kannst du auch zunächst nur den 

Kinderstoff und den Reißverschluss zusammen 

nähen.  

 

 

Schritt 7:  
Drehe die Stoffe auf rechts. Falte die Stoffe so, 

dass sie bündig an den Reißverschlusszähnen 

anliegen und stecke sie fest. Fixiere das Ganze 

mit einer Naht.  
 

Auch hier kannst du den Nähfuß wieder am Rand 

der Reißverschlusszähne entlang laufen lassen 

(Nadel nach links stellen). Dadurch ist die Naht 

auch weit genug vom Reißverschluss entfernt, 

dass der Zipper später nicht hängen bleibt.  
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Schritt 8:  
Breite die Tasche vor dir aus, so dass du von 

beiden Stoffen die rechte Seite sehen kannst, 

der Reißverschluss ist in der Mitte. Falte das 

Ganze in der Mitte durch, so dass Reißverschluss 

auf Reißverschluss liegt und jeweils derselbe 

Stoff rechts auf rechts. Die Seite an der der 

Reißverschluss übersteht bleibt offen. Die 

beiden anderen Seiten steckst du fest und nähst 

sie zu.  

Anschließend wendest du über die offene Seite 

alles auf rechts und steckst die gemusterte Seite 

in die Seite mit dem Kindermotiv.  

Fädle den Zipper ein, schließe ihn und schneide 

den überstehenden Reißverschluss ab.  

Wiederhole Schritt 6-8 für die 2. Tasche.  

 

Schritt 9:  
Je nachdem, wie du die Wickeltasche befüllen 

willst, werden nun Unterteilungen eingenäht. 

Für meine Befüllung war dies bei der linken 

Tasche von der geschlossenen Seite aus 

gemessen bei 24,5 cm. Bei der rechten Tasche 

von der geschlossenen Seite aus gemessen bei 

13 und bei 24 cm.  

Achte darauf, dass die Stofflagen sauber 

ineinander liegen und stecke dann mit 

Stecknadeln dort ab, wo du die Naht setzen 

willst.  Nähe von der unteren Kante in Richtung 

Reißverschluss und beende die Naht ca. 1,5-2 cm 

unter dem Reißverschluss.   
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Schritt 10:  
Lege das große Stück Stoff mit Kindermotiv und 

Vlieseline hochkant mit der rechten Seite nach 

oben vor dich. Markiere links und rechts die 

Mitte der Stofflänge. Nimm die beiden Taschen 

und markiere an den offenen Seiten ebenfalls 

die Mitte der Höhe.  

Lege die rechte Tasche auf die rechte Seite des 

Stoffes mit Kindermotiv, so dass die 

Markierungen aufeinander liegen. Die offene 

Seite der Tasche liegt rechts. Schiebe sie ca. 1-

1,5 cm über den Rand des Stoffes hinaus. Lege 

eines der Verschlussbänder auf die Mitte der 

Tasche und stecke sie mit einer Stecknadel fest.  

Klappe die linke Seite der Tasche zur Stoffmitte 

hin um, damit du sie nicht aus Versehen an 

beiden Rändern fest nähst.  

Wiederhole das Ganze auf der linken Seite.  

Hefte die beiden eingeklappten Seiten 

zusammen.  
 

Wenn du keine Stoffklammern hast, geht auch 

eine Wäscheklammer.  
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Schritt 11: 
Zuletzt wird der gemusterte Stoff rechts auf 

rechts auf den ganzen Rest gelegt und rund 

herum festgesteckt.  
 

Vorsicht, durch die Wölbung der Taschen musst 

du etwas ziehen, bis die Stoffränder sauber 

aufeinander liegen.  
 

Markiere dir mittig am unteren Rand eine 

Wendeöffnung von ca. 12 cm.  

Nähe von Markierung zu Markierung alles 

zusammen. An der Stelle wo das Verschlussband 

und der Reißverschluss eingenäht werden, 

empfiehlt es sich die Naht dreifach zu nähen, 

damit beim Gebrauch der Tasche nichts ausreißt.  

 

Schritt 12: 
Drehe die Wickeltasche auf rechts, falte die 

Ränder der Wendeöffnung ein, stecke sie fest 

und schließe die Wendeöffnung mit einer 

möglichst knappkantigen Naht.  
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Fertig. 
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Füllbeispiel 

 


