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1. Schritt
Schneide insgesamt 12 Quadrate mit 
den Maßen 5“ x 5“ (13cm x 13cm) aus 
korrespondierenden Stoffen Deiner Wahl 
im geraden Fadenverlauf zu.

2. Schritt
Nähe nun vier Reihen à 3 Quadrate zusammen. 
Ein verriegeln ist nicht notwendig. Um Zeit 
zu sparen kannst Du auch in Kette nähen. Die 
Nahtzugabe wird in der ersten Reihe nach links 
und in der zweiten wieder nach rechts gebü-
gelt. So verfährst Du auch mit den Nahtzugaben 
der anderen Reihen. 

Jennys Missouri Purse
freebie
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  1. reihe NAHTZUGABE NACH LINKS

2. reihe NAHTZUGABE NACH RECHTS

Du brauchst: 
- Stoff Deiner Wahl, Ich empfehle Dir ein 
CharmPack, damit kannst Du bis zu drei 
Taschen nähen. Alternativ dazu schneidest Du 
ihn Dir selber zu. Der Boden kann aus Stoff 
sein, für die Geübteren aber auch aus Plane, 
Kork oder Kunstleder.  
- Vlieseinlage, etwas dicker aus Polyester
- Vlieseline H250 (Nur bei Griffen die nicht aus 
Stoff sind )
- Innenstoff ca. 14,5“ x 22,5“ (37cm x 65cm)  
- Henkel, wenn Du sie nicht aus Stoff machst.  
 
Hinweise:  
Du kannst die Größe der Tasche variieren in-
dem Du Quadrate in Höhe oder Breite hinzu-
fügst. Lediglich der Boden bleibt immer gleich. 
 
Diese Anleitung nutzt Inch-Angaben. Die Naht-
zugabe von einem ¼“ (7mm) ist enthalten. 
 
Solltest Du lieber mit dem Dir vertrauten 
metrischen Maß arbeiten wollen, stehen 
dafür die Angaben gerundet in Klammern. 
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3. Schritt
Wenn Du jetzt zwei Reihen rechts auf rechts 
legst, helfen Dir die gegensätzlich gebügelten 
Nahtzugaben dabei ein sauberes Zusammen-
treffen der Nähte zu ermöglichen. 
 
Fange hier auf jeden Fall an zu stecken, beginne 
in der Mitte und stecke nach außen. Uneben-
heiten können dadurch ausgeglichen werden.

4. Schritt
Jetzt wird es Zeit den Boden abzumessen, 
zuzuschneiden und anzunähen. Der Grund der 
Tasche ist genauso breit wie die Anzahl Deiner 
Quadrate in den Reihen. In unserem Beispiel 
also 14 ½“ (oder ca. 37,5 cm). 
 
Der Boden hat, egal wie groß Deine Tasche 
wird, immer dieselbe Länge von 7“ (18cm). 
 
Hinweis:
Solltest Du dich für Stoffhenkel entscheiden, 
achte darauf, dass Dein Boden und die Henkel 
aus demselben Stoff sind.

5. Schritt
Nimm eine Vlieseinlage Deiner Wahl, lege 
den Stoff mit links darauf, schneide sie 
überstehend zu den Umrissen zu und befestige 
das Vlies. Entweder durch heften (Faden oder 
Sicherheitsnadeln) oder mit Sprühkleber. 
Schneide jetzt auch anhand Deiner Maße 
deinen Innenstoff zu.
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Auf der vorderSeite NAHTZUGABE NACH unten 
bugeln, auf der anderen nach oben.

Immer 7“ 
(oder 18cm)

2x
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7. Schritt
Lege in diesem Schritt beide Seiten rechts auf 
rechts zusammen und nähe sie mit einem Grad-
stich an den Längsseiten zusammen, hierbei 
das Verriegeln nicht vergessen. Mache das auch 
mit Deinem Innenteil, aber denke an eine Wen-
deöffnung, die für Deine Griffe groß genug ist.

8. Schritt
Nun wird der Boden ausgearbeitet, damit er 
Stand erhält. Dazu legst Du zuerst deine Seiten-
naht mittig auf den Boden das sich ein Dreieck 
bildet, dann misst Du diagonal zur Spitze 1½“ 
(4cm) und ziehst eine Markierung. Anhand die-
ser Markierung wird genäht und verriegelt. An-
schließend die Ecke abschneiden. Das machst 
Du auch mit dem Innenteil.

Hier 1,5" abmessen, steppen und schneidenWenn du hast, Nutze hier einen Obertransport, 
damit geht es leichter.

6. Schritt
Jetzt wird gequiltet. Nähe dazu mit einem 
Gradstich einfach der Länge nach hinunter. Je 
nach Material solltest Du Fadenspannung und 
Stichlänge regulieren. Der Abstand zwischen 
den Nähten beträgt ca. 1“ (ca. 2,5 cm).  
Du musst Dir hier keine Linien einzeichnen, 
nähe einfach nach Gefühl runter - die Tasche 
wird dadurch organischer und niemand wird 
hinterher den Abstand messen. ;)

hier starten

Jennys Missouri Purse
freebie
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9.1 Schritt Henkel aus Stoff
Du hast Dich für Die Stoffhenkel entschieden, 
sehr schön. 
 
Schau wie lang Du Deine Henkel brauchst. 
Nimm Dir dazu den Stoffstreifen, lege ihn Dir 
über die Schulter und miss ab, auf welcher 
Höhe es sich für Dich gut anfühlt.
Diese einfache Länge nimmst Du x2, nimm lie-
ber etwas mehr, da verlängern hinterher immer 
schwieriger ist.

Die Breite beträgt 4“ (10cm), auch das kannst 
Du variieren, aber mit der Breite machst Du auf 
keinen Fall was verkehrt. 
 
Wenn Du nun zwei Henkel zugeschnitten hast 
kommen folgende Schritte: 
 
1. Bügele sie der Länge nach links auf links zur 
Hälfte zusammen, die Breite beträgt dann 2“ 
(5cm). 

2. Aufklappen und auf jeder Seite jeweils ½“ 
(ca. 1,5cm) nach innen umschlagen und eben-
falls bügeln. 
 
3. Mit einer Vlieseinlage in der Breite eine Spal-
te füllen. (Hier eignen sich wunderbar Reste) 
 
4. Der Länge nach quilten

9.2 Schritt Andere Henkel
Du hast Dich für einen der vielfältigen alternati-
ven Handgriffe entschieden, toll. 
 
Hier musst Du jetzt auf dem Vlies Deiner Tasche 
nochmal Vlieseline aufbügeln um den Halt 
Deiner Henkel zu stärken, achte aber darauf 
ob dein Vlies bügelbar ist, sonst bringe es mit 
Sprühkleber auf.  

Nachdem das ganze gut ausgekühlt ist, gehst 
Du wie folgt vor: 
 
1. Wende die Tasche auf rechts 
 
2. Jetzt ist Handarbeit gefragt. Bring Deine 
Handgriffe an. Wenn Sie aus Leder sind, haben 
sie perforierte Löcher die Du nutzen kannst. 
Sonst schau nach etwaigen Anleitungen.  
Als Faden verwende hier bitte ein doppelt 
gelegtes Knopflochgarn und vernähe ihn mit 
einem Rückstich. 
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EINLAGE

QUILTEN

1. 2. 3. 4.

Vlieseline H250 auf dem Vlies

Annahen
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10. Schritt 
Nun wird es Zeit den Verschluss zu machen: 
Nimm hierfür einen Knopf Deiner Wahl und 
bringe ihn 2-3 cm unter der Kante mittig an.  

Nutze auch hier wieder Knopflochgarn 
und lege Deinen Knopf am besten auf ein 
Streichholz, das brauchst Du um eine gewisse 
Grundhöhe zu erreichen, damit Du einen Stiel 
aus dem Garn drehen kannst, nachdem Du 
ihn festgenäht hast. Dafür dann einfach das 
Streichholz entfernen und den Faden mehr-
mals ‘rumwickeln. Anschließend mit ein paar 
Stichen vernähen. 

 
   

10.1. Schritt 
Jetzt wird der Gegenpart gemacht, dazu 
brauchst Du einen Stoffstreifen der um Dei-
nen Knopf der Länge nach passt + Nahtzuga-
ben an der Längsseite, da er ja in die Tasche 
genäht wird. 

Ich habe hier 5“ x 2“ (13cm x 5cm) gewählt, 
was zu lang ist verschwindet auf der Innen-
seite. Bügel die Längsseiten links auf links 
zusammen, falte den Stoff auf und schlage 
die Seiten ein. Das Ganze wird knappkantig 
abgesteppt. Ein Verriegeln ist nicht nötig.

11. Schritt
Je nach dem wofür Du dich entschieden hast, 
besitzt deine Tasche bereits Henkel oder wir 
müssen Sie nun annähen. 
 
Falls Du schon welche hast, verstaue sie so, 
das Du deine Tasche rechts auf rechts in 
Deine Innentasche stellen kannst. Bringe den 
Verschluss auf der gegenüberliegenden Seite 
von dem Knopf an. (Achte darauf das sich 
nichts verdreht). Pass darauf auf, dass sich 
die Nähte treffen, stecke alles fest und nutze 
die Freiarmfunktion deiner Nähmaschine um 
rundherum abzusteppen. 

Anschließend wird die Tasche gewendet, die 
Öffnung mit dem Matratzenstich geschlossen, 
gebügelt und an der oberen Öffnung nochmal 
knappkantig abgesteppt, damit sich die Naht-
zugaben legen und die Griffe mehr halt haben. 
Verstärke bei Bedarf noch die Henkel.   
 Fertig ist Deine neue Tasche.
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Achte darauf dass der 
Knopf tief genug ist, 
da die tasche ja ein 
futter bekommt.

Vergewissere dich, das 
deine wendeoffnung 
gross genug ist.

oder mit Stoffhenkel
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