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Nähanleitung Minitasche/Brustbeutel „Ronda“ 

 

 

 

 

 

Dieses Material benötigst Du: 

 Weiches Kunstleder (Stärke 0,8 mm): ca. 20 x 60 cm   
 Kinderstoff ca. 15 x 15 cm 
 Vlieseline H250 ca. 15 x 15 cm 
 Reißverschluss (Meterware) mit Schieber, 13 cm lang/3,5cm breit 
 Kordel ca. 80 cm lang 
 2 x Ösen, 5mm 
 Stylefix, Wonderclips 
 90er Nähmaschinennadel  

Minitasche  / 
Brustbeutel 
„Ronda“ 

 

 

… eine kleines rundes 
Täschchen oder 
Brustbeutel aus Kunstleder 

Maße:  

Ca. 11 cm (Höhe) x 11 cm 
(Breite) x 2 cm (Tiefe) 

 

Schwierigkeitsgrad: mittel  
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Los geht’s! 

1. Schneide alle Teile des Schnittmusters (s. separate Datei) zu, es ist eine Nahtzugabe 
von 7mm bereits berücksichtigt: 
 Teil 1 (3 x Kunstleder, 1 x Kinderstoff, 1 x Vlieseline H250) 
 1 x Teil 2 und Seitenteil aus Kunstleder 

 

 
 

2. Beginne zunächst mit dem zugeschnittenen Seitenteil und bringe je eine Ösen am 
rechten und linken Rand an. Die genaue Position kannst Du dem Schnittmuster 
entnehmen. 

 
 

3. Anschließend nimm den Reißverschluss zur Hand und lege dessen eine Ende rechts 
auf rechts auf eine kurze Seite des Seitenteils. Klebe die beiden Kanten mit einem 
kleinen Stück Stylefix zusammen und steppe diese dann zusammen. Wiederhole 
diesen Schritt mit dem anderen Ende des Seitenteils bzw. Reißverschlusses. Wende 
den entstandenen Ring auf die rechte Seite und steppe das Kunstleder rechts und links 
vom Reißverschluss knappkantig ab.  
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4. Als nächstes verstärke das zugeschnittene Stück Kinderstoff mit dem Vlieseline-Teil. 
Dann fixiere den Kinderstoff mit Wonderclips an dem Schnittteil 2 aus Kunstleder - 
rechts auf links. Wenn Dir der sichtbare Ausschnitt des Kinderstoffes gefällt, dann 
steppe die beiden Teile entlang des inneren Kreises zusammen. Hierfür kannst Du je 
nach Geschmack einen Zickzackstich, einen Geradstich oder einen Zierstich 
verwenden. Nehme anschließend einen der vorbereiteten Kunstlederkreise zur Hand, 
lege diesen links auf links auf das genähte Schnittteil mit dem Kinderstoff und steppe 
beides mit Zickzackstich rundum zusammen. Steppe im Anschluss auch die beiden 
verbleibenden Kunstlederkreise links auf links mit Zickzackstich zusammen.  

   
 

5. Weiter geht es mit dem Reißverschlussteil. Versehe die obere und untere Kante mit 
einem Streifen Stylefix.  
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6. Löse nun zunächst den Schutzstreifen des Stylefix auf einer Seite im Bereich des 
Reißverschlusses und klebe in diesem Bereich die Kanten von Reißverschluss und 
einem Kunstlederkreis rechts auf rechts aufeinander. Wichtig ist, dass Du bei dem 
Kreis mit dem Ausschnitt auf die Ausrichtung achtest! Steppe anschließend die 
Kanten entlang der Rundung zusammen. Damit sich der Reißverschluss schön flach 
anlegt, steppe diesen auch von außen knappkantig fest. Dies ist zugegebener Maßen 
etwas kniffelig, lohnt sich aber im Endergebnis!  Wiederhole diese Schritte mit der 
anderen Reißverschlussseite mit dem zweiten Kunstlederkreis. 

   

7. Öffne nun den Reißverschluss, damit dieser später als Wendeöffnung dienen kann. 
Jetzt löse das verbliebene Stylefix an einer Kante und befestige die Kanten von 
seitlichem Teil mit dem Kunstlederkreis. Steppe die geklebten Kanten rechts auf 
rechts zusammen. Wiederhole dieses auf der gegenüberliegenden Seite. 

 
 

8. Wende das Täschchen auf rechts. Jetzt brauchst Du nur noch die Kordel durch die 
Ösen ziehen und innen verknoten. Fertig  
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Herzliche und kreative Grüße, 
eure Stephanie           


