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Céline by

DIY

Matelassé oder „gepolsterte“ Accessoires sind (oder werden) zweifellos 
ein echter Hype. Diese praktische Schultertasche aus Matelassé (prima 
für den Näh- oder Strickkurs oder einfach als Einkaufstasche) ist nicht 

schwierig zu nähen und sooooo praktisch!
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Material 

• Wattierter Vlies (1 oder 2 cm dick, mind. 90 cm breit): 110 cm 

• Stoff (Baumwoll- oder Jacquardstoff, mind. 90 cm breit): 210 cm

• Sprühkleber für Stoffe (optional, vereinfacht das Arbei ten)

• Kreide

• Maßband 

• Nähgarn

• Schnittmuster: findest du auf den Schnittmusterbögen B blau oder zum 
Downloaden auf www.fibremood.com

Schnittmusterteile & Nahtzugaben (in cm)

1. Tasche: 2x (1x aus dem Stoff + wattierten Vlies, 1x aus dem Stoff)

2. Außentasche: 2x (1x aus dem Stoff + wattierten Vlies, 1x aus dem Stoff)

3. Handgriff

ACHTUNG

alle 
Nahtzugaben sind 

in den Schnittteilen 
bereits 

berücksichtigt. 

1

2

3
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Arbeitsanleitung

Die Vorlage in tatsächlicher Größe (100 %) ausdrucken und die 
verschiedenen Teile zusammenkleben. Die Teile liegen beim Nähen jeweils 

rechts auf rechts aufeinander, sofern nichts anderes angegeben ist.

1
Den Streifen Stoff (von mind. 90 cm Breite und 210 cm Länge) 
in der Länge durchschneiden. 
Mit Kreide parallele Linien im Abstand von 5 cm auf eine Hälf-
te des Stoffs zeichnen.

 
Dann das wattierte Vlies leicht mit Sprühkleber besprühen.

rechte Stoffseite

linke Stoffseite

wattiertes Vlies

5 cm
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Den Streifen Stoff auf das wattierte Vlies kleben.
    

                                                         

Auf den eingezeichneten Linien durch den Stoff + das wat-
tierte Vlies steppen. 

Das Schnittmusterteil für die Tasche und das für die aufge-
nähte Tasche in der Breite doppelt nehmen, so dass eine Um-
bruchlinie (= die Mittellinie) entsteht.  
Die Mittellinien jeweils genau auf eine Stepplinie des durch-
steppten Stoffs stecken. 
Die aufgenähte Tasche und die obere Hälfte der Tasche aus-
schneiden. Das Schnittteil für die Tasche an den v-förmigen 
Einschnitten nach unten schlagen, so dass du ein Teil be-
kommst, das spiegelverkehrt ist, und den unteren Teil der 
Tasche ausschneiden. 

2
Die oberen Ränder der Außentasche (Stoff) und der Außenta-
sche (Stoff + wattiertes Vlies) stecken und zusammennähen. 
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Die Außentasche (Stoff) vollständig auf die linke Stoffseite 
der Außentasche (Stoff + wattiertes Vlies) schlagen und durch 
beide Schichten hindurch 3 cm vom oberen Rand entfernt 
steppen.

Die Schnittränder mit einem Overlockstich versäubern.

Die Ränder 1 cm breit umbügeln. 

Die Außentasche an die markierte Stelle legen und stecken. 
Die Mittellinie der Außentasche liegt gleichauf mit der Mittel-
linie der Tasche.  2 mm neben dem Rand annähen. In den obe-
ren Ecken eine Naht in Dreiecksform zur Verstärkung steppen.



6/8#Céline Tasche

3
Die Tasche an den v-förmigen Einschnitten mit der rechten 
Stoffseite nach innen in der Höhe doppelt nehmen. 

Die seitlichen Ränder (nur die langen Seiten) stecken und 1 
cm vom Rand entfernt zusammennähen.

Jetzt die senkrechten und waagerechten Seiten an den Ecken 
aufeinanderfalten, die rechten Stoffseiten liegen aufeinander. 
Im Abstand von 1 cm annähen.

4
Das Taschenfutter an den v-förmigen Einschnitten mit der 
rechten Stoffseite nach innen in der Höhe doppelt nehmen 
und die seitlichen Ränder stecken. Die seitlichen Ränder 1 cm 
vom Rand entfernt zusammennähen, dabei eine 20 cm lange 
Öffnung lassen, um die Tasche wenden zu können.
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Die senkrechten und waagerechten Seiten an den Ecken auf-
einanderfalten, die rechten Stoffseiten liegen aufeinander. Im 
Abstand von 1 cm annähen. 

5
Die 2 Streifen wattiertes Vlies für die Handgriffe mit etwas 
Sprühkleber besprühen.  Die Teile für die Handgriffe (Stoff) 
darauf kleben.

Die 2 verbleibenden Teile für die Handgriffe (Stoff) darauf le-
gen und stecken, die rechten Stoffseiten liegen aufeinander. 
Die langen Seiten zusammennähen. Danach wenden. 

In der Mitte der Handgriffe durch alle Schichten hindurch 
steppen.

Die Schnittränder der Handgriffe an die Tasche (Stoff + wat-
tiertes Vlies) zwischen die Einschnitte stecken und 0,5 cm vom 
Rand entfernt annähen.
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6
Das Taschenfutter und die gesteppte Tasche (gewendet) mit 
den rechten Stoffseiten ineinander schieben. 

Die oberen Ränder stecken und nähen (die Handgriffe liegen 
dazwischen).

Durch die Öffnung im Taschenfutter wenden und 3 cm vom 
oberen Rand entfernt eine Ziernaht steppen. 
Die Öffnung im Taschenfutter schließen.


