
Kosmetiktasche  
„Lenchen“

made by Mausemama
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Hallo ihr Lieben,
ich freue mich, dass ihr euch mein Freebook herruntergeladen 
habt und wünsche euch viel Spaß beim Nachnähen.

Solltet ihr auf ein Problem stoßen könnt ihr euch gerne per Mail 
(mausemama.blog@gmail.com), Facebook oder über meinen 
Block bei mir melden und ich versuche euch dann weiter zu 
helfen.
Über diesen Weg könnt ihr mir auch gerne Bilder von fertigen 
Werken schicken, die ich dann auch gerne veröffentliche.

Der Verkauf von genähten Lenchen ist untersagt (es spricht aber 
nichts dagegen sie zu verschenken :) ).
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Was braucht ihr um Lenchen zu nähen:
• Innenstoff (etwa 40x40cm)
• Außenstoff (etwa 40x40cm)
• 20cm Reißverschluss

Außerdem:
• Stoff- und Papierschere
• Nähmaschine
• Stecknadeln
• Schnittmuster
• Stift, Schneiderkreide oder ähnliches zum Übertragen des 

Schnittmusters
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Und Los geht’s:

Als erstes müsste ihr euch das Schnittmuster ausschneiden, dann geht es ans 
zuschneiden. Ihr müsst das Schnittmuster 2x in doppelter Stofflage 
zuschneiden und das jeweils für den Außen- und den Innenstoff.  
ACHTUNG die Nahtzugabe ist nicht enthalten.
Das ganze sollte dann etwa so aussehen:

der gepunktete ist bei mir der Außenstoff und der gestreifte ist für Innen.
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Nun wird der Reißverschluss angenäht

dafür legt ihr den Innenstoff mit der rechten (schönen) Seite Vor euch hin, 
darauf legt ihr den Reißverschluss, mit dem Zipper nach oben, so dass beide 
Kanten oben abschließen, darauf kommt der Außenstoff mit der linken (nicht 
so schönen) Stoffseite nach oben. 
Steckt das ganze oben (rote Linie) mit Stecknadeln fest und näht es 
zusammen. Das ganze sollte dann so aussehen:
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Genau so macht ihr das mit den anderen beiden Stoffen, auf der anderen Seite 
des Reißverschlusses.

Wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr den Reißverschluss öffnen und und die 
beiden Innenstoffe sowie die beiden Außenstoffe rechts auf rechts aufeinander 
legen.

Den Rand abstecken und zusammen nähen, dabei an die Wendeöffnung 
denken ( ich mache sie immer beim Innenstoff, da kann man sie dann einfach 
verschließen, da es ja nicht zu sehen ist -  man kann aber auch einen 
Blindstich benutzen). 
Nach dem zusammen nähen wenden und die Wendeöffnung schließen.
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Nun die Innentasche in die Außentasche stecken und fertig.

Ps.: Die Tasche ist nicht nur für Kosmetik gut, sondern auch groß genug ums 
sie als Stifte Tasche zu benutzen.
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Kleine Version
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