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Nähanleitung „Picknick-Tasche“ 

 

Dieses Material benötigst Du: 

 Außenstoff :  
o beschichtete Baumwolle für Innen- und Außentasche ca. 50 cm (150cm 

breit). 

„Picknick-Tasche“ 

 

… eine Tasche zur 
Aufbewahrung einer 140 x 
140 cm Picknickdecke  

Maße ohne Träger:  

ca. 36 cm (H)  x  26 cm (B) x 
6 cm (T)  

 

Schwierigkeitsgrad:  

einfach - erste 
Näherfahrungen sollten 
vorhanden sein 
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 Baumwollstoff für Taschenklappe ca. 40 x 70 cm 
 Volumenvlies (z.B. H630) zum Verstärken der Außentasche und der 

Taschenklappe ca. 50 x 90cm  
 1,30 m naturfarbene Kordel, 8mm dick 
 4 x Öse 11mm & Werkzeug 
 12 cm Schrägband dunkelblau                            
 Knopf mit 4 cm Durchmesser (hier im Beispiel mit passendem Stoff bezogener 

Knopf) 
 

Los geht’s! 

 
1. Schneide die Stoffe nach den Maßen auf der letzten Seite dieser Anleitung zu. Es ist 

eine Nahtzugabe von einem Zentimeter berücksichtigt. Da die beschichtete 
Baumwolle nicht ausfranst, muss diese nicht weiter versäubert werden.  
Wenn Du den Stoff für die Taschenklappe mit der Zackenschere zuschneidest, 
brauchst Du auch diese nicht weiter versäubern. Ansonsten versäubere diese beiden 
Stoffteile mit Zickzackstich.  
Anschließend empfiehlt es sich die beiden Stoffteile der Außentasche und ein Teil der 
Taschenklappe mit Volumenvlies zu verstärken. Achtung! Lege beim Aufbügeln des 
Volumenvlies auf die beschichtet Baumwolle ein Geschirrhandtuch zwischen Stoff 
und Bügeleisen! 
 

 
 

2. Im nächsten Schritt ist die Taschenklappe dran. Nimm das Stückchen Schrägband, 
falte es und steppe es knappkantig ab. Dann falte es zu einer Schlaufe und platziere es 
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mittig auf der rechten Stoffseite des äußeren Taschenklappenteils an der 
abgeschrägten Kante (s. Foto). Anschließend fixiere die Schlaufe auf der Nahtzugabe 
mit Zickzackstich. 

  
 
Nun stecke beide Taschenklappenteile rechts auf rechts zusammen und steppe diese 
ringsherum zusammen - die Schlaufe liegt dabei innen. Berücksichtige an der, der 
Schlaufe gegenüberliegenden Seite eine ca. 8cm große Wendeöffnung. Kürze die 
Nahtzugabe an den Ecken ein. 

  
 

3. Wende die Taschenklappe jetzt auf die rechte Seite, bügele diese und steppe im 
Anschluss die Kanten, bis auf die mit der Wendeöffnung, ringsum knappkantig ab. 
Verstülpe die Wendeöffnung nach innen und bügele die Kante schön glatt. 

                   

Wendeöffnung 
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4. Jetzt nimm ein zugeschnittenes Taschenteil zur Hand, welches später außen die 

Rückseite der Tasche darstellen soll. Platziere die Taschenklappe (s. Foto) mittig auf 
dem Taschenteil, dabei sollten sich Taschenteil und Taschenklappe ca. 3 cm 
überlappen. Steppe nun die Taschenklappe fest (die Wendeöffnung wird mit dieser 
Naht  geschlossen).  Wichtig! Beachte hierbei, dass die Naht nicht an der Ecke der 
Taschenklappe, sondern mit einem Abstand von ca. 5 cm von der Kante des 
Taschenteils beginnt (von Stecknadel zu Stecknadel s. Foto).  
 

 
 

5. Nimm nun die beiden Stoffteile für die Außentasche zur Hand und stecke diese rechts 
auf rechts aufeinander. Dann steppe diese rundherum an den beiden langen und einer 
kurzen Seite zu einer Tasche zusammen (siehe unten die roten Pfeile).  
 

   

3cm 

5cm 
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Anschließend arbeite die Innentasche in gleicher Weise, berücksichtige jedoch an einer 
der langen Seiten eine Wendeöffnung von ca. 12 cm. 
 

6. Als nächstes wird der Taschenboden von Innen- und Außentasche genäht. Hierfür 
lege in den Ecken die Nahtzugaben aufeinander (s. Foto unten). Steppe dann die 
Ecken bei einer Breite von 6cm ab und schneide die Ecken bis auf eine Nahtzugabe 
von ca. 1cm zurück.  
 

   
  
Die beiden Taschen sollten nun wie folgt aussehen: 

 
 

7. Stecke nun die beiden Taschenteile rechts auf rechts ineinander, so dass die Nähte 
rechts und links schön übereinanderliegen. Die Taschenklappe liegt dabei innen. 
Fixiere alles mit ein paar Stecknadeln und steppe dann ringsum die Taschenteile 
zusammen. Dann wende die Tasche über die Wendeöffnung und verschließe diese per 
Hand mit ein paar Leiterstichen. Anschließend steppe die Taschenöffnung von außen 
rundherum ab. 

6cm 
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8. Nun ist der richtige Zeitpunkt, um die Ösen an den Taschenseiten anzubringen, folge 
hier der Anleitung auf Deiner Ösenverpackung. Platziere die Ösen jeweils rechts und 
linke mit einem Abstand von ca. 3 und 6 cm von der Taschenöffnung. 
 

9. Dann fädele die Kordel rechts und links durch die Ösen und verknote diese.    
 

   
 

10.  Zum Schluss nähe den Knop per Hand an. Um die richtige Position für den Knopf 
zu finden, ist es empfehlenswert die Tasche zuvor mit der Picknick-Decke zu befüllen.  
 

   

Fertig! 

Ich wünsche viele schöne Picknick-
Stunden.  

Eure Stephanie 
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Maße Stoffzuschnitt für die „Picknick Tasche“ 
 
      

    
    


