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Nähanleitung Daisy-Bag 

 

Dieses Material benötigst Du: 

 Außenstoff : ca. 65 cm (L) x 100 cm (B) 
 Innenstoff: ca. 65 cm (L) x 100 cm (B) 
 ggf. Volumenvlies (z.B. H630) zum Verstärken des Außenstoffes 
 Trickmarker 

Los geht’s! 

Die Daisy-Bag 

 

 

… eine einfache Tasche für 
jeden Tag und jede 
Gelegenheit.  

Taschenmaße ohne Träger: 
ca. 30 (H) x 46 cm (B) 

Schwierigkeitsgrad: 
einfach - erste 
Näherfahrungen sollten 
vorhanden sein 
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1. Schneide das Schnittmuster (s. separate Datei) aus und klebe die Teile A, B und C an 
der gestrichelten Linie zusammen. Eine Nahtzugabe von 0,7mm ist bereits 
berücksichtigt.  
Dann schneide die Stoffteile entsprechend zu, je zweimal aus dem Außenstoff und 
zweimal aus dem Innenstoff. Wenn Du für den Zuschnitt eine Zickzackschere 
benutzt, kann auf das Versäubern mit Zickzackstich verzichtet werden. Ansonsten 
versäubere alle Stoffteile ringsum mit einem Zickzackstich. Wenn Du Deiner Tasche 
etwas mehr Stand verleihen möchtest, dann empfiehlt es sich die zwei Außenstoffteile 
nun mit etwas Volumenvlies zu verstärken. 

 
 

 
2. Übertrage dann als nächstes die Markierungen für die Abnäher mit Hilfe eines 

Trickmarkers auf die linke Seite der zugeschnittenen Stoffteile. Stecke die Abnäher 
nun und nähe sie mit einem Geradstich. Anschließend bügele den genähten Abnäher 
nach unten (s. Foto). 
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3. Jetzt lege die beiden Außenstofftaschenteile rechts auf rechts aufeinander, hefte sie 
mit ein paar Stecknadeln, damit nichts verrutscht und nähe diese wie auf dem Foto 
gezeigt (s. Pfeile) zusammen. Verfahre mit den beiden Innentaschenteilen ebenso, 
berücksichtige im Taschenboden jedoch eine Wendeöffnung von ca. 8 cm. 

 
 

4. In diesem Schritt werden nun Innen- und Außenstoff miteinander verbunden. Hierfür 
stecke die Außentasche rechts auf rechts in die Innentasche. Hefte die Stoffe mit ein 
paar Stecknadeln ordentlich aufeinander und nähe dann Innen- und Außenstoff 
entlang der Taschenöffnung und der Träger zusammen. Wichtig ist, dass Du diese 
zwei Punkte zusätzlich beachtest: 
 die Träger bleiben oben offen 
 bei einem der nebeneinanderliegenden Träger endet die Naht zwei Zentimeter 

vor dem Trägerende  
 

  
  

5. Wende nun Deine Tasche über die Wendeöffnung im Taschenboden auf Rechts. Jetzt 
müssen nur noch die Träger aneinandergenäht werden. Beachte, dass bei der Daisy-
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Bag die beiden nebeneinander liegenden Träger zusammengenäht werden! Beginne 
nun mit dem ersten Trägerpaar: 
 Verstülpe die Nahtzugabe des Trägers, dessen Naht bis zum Ende des Trägers 

genäht wurde. 
 Klappe nun die Nahtzugabe bei dem anderen Träger, in dem Bereich der nicht 

bis zum Trägerende genäht wurde, rechts und links nach innen. Dabei sollte sich 
das Ganze nach vorne hin etwas verjüngen (s. Foto), also etwas schmaler 
werden. Jetzt wird dieses Trägerende in das andere Trägerende hineingesteckt 
und zusammengesteppt. 

  
 

6. Nähe jetzt den zweiten Träger in gleicher Weise. 
7. Verschließe zum Schluss noch die Wendeöffnung indem Du die Nahtzugabe nach 

innen stülpst und anschließend knappkantig absteppst. Alternativ kannst Du die 
Wendeöffnung auch mit einem Leiterstich per Hand schließen. Fertig! 

     

Viel Freude mit Deiner Daisy-Bag 
und lieben Gruß, eure Stephanie. 


