
Rescuetasche
Dieses kleine Täschchen passt in fast 
jede Jackentasche oder Hosentasche –
natürlich auch in jede Handtasche ☺

Und man kann es für ganz viele Dinge 
gebrauche, z. B. Taschentuch, ein paar 
kleine Geldscheine für den Bummel, 
Heftpflaster, Nähzeug usw…

Da es superschnell genäht ist, eignet es
sich auch perfekt als kleines 
Mitbringsel für die Freundin, Mama, 
Tante, Oma…



Wir benötigen

für das Täschchen mit Gummischlaufe

• 50 cm x 14 cm Stoff (BW, Jeans, Seide…)
• 50 cm x 14 cm Einlage zum Aufbügeln (kann bei dickeren

Stoffen evtl. entfallen)
• 15 cm Gummiband
• Passendes Nähgarn

für das Täschchen mit Zierstichen

• 52 cm x 16 cm Stoff 
• 52 cm x 16 cm Stickvlies (alternativ evtl. Bügelvlies) 

dient als Stabilisator
• Stickgarn und Nähgarn



Modell ohne Zierstich

• Stoff auf der linken Seite mit dem Bügelvlies verstärken

• Kleine Markierungen wie folgt auf der rechten Seite entlang 
beider Längskantenanzeichen

• Als erstes versäubern wir die schmalen Kanten
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• Nun falten wir den Stoff

• Wir beginnen an der rechten Seite
• 6,5 cm nach hinten
• 6,5 cm nach vorne
• 5 cm nach hinten
• 5 cm nach vorne

• Wenn Ihr eine Gummilasche einnähen möchtet, 
dann muss diese jetzt eingefügt werden.

• Dazu klappen wir den letzten Bruch nochmals 
auf und messen ca. 2 cm vom Knick nach rechts. 
Dort stecken wir das Band auf beiden Seiten fest, 
dabei das Band nicht ganz flach auflegen, 
sondern etwas Luft lassen (Schnittkante auf 
Schnittkante) (das ist nötig, damit sich das 
Täschchen zum Schluss nicht wölbt)  



• Nun klappen wir das Ganze wieder zurück
• Und jetzt nehmen wir das linke Ende und klappen 

es nach rechts
• Dieses Paket klammern oder stecken wir zusammen
• Als nächstes nähen wir füßchenbreit rechts und 

links mit einem Geradstich zusammen. Am Anfang 
und Ende jeder Naht die Verstärkungsstiche nicht 
vergessen ;-)

• Durch die verbliebene Öffnung wenden wir das  
Täschchen das erste Mal und achten darauf, dass 
die Ecken schön ausgearbeitet sind (Das ist die 
Klappe)

• Nun wenden wir ein zweites Mal den unteren 
Bereich. Achten auch wieder auf schöne Ecken. ;-)

• Streifen alles ein bisschen aus, helfen evtl. mit dem 
Bügeleisen ein bisschen nach und –

• schwupp die wupp ist das Täschchen fertig ☺



Modell mit Zierstichen

• Als erstes legen wir das Stickvlies unter den Stoff
• Dann markieren wir uns mit Linien, wo die die Zierstiche 

sein sollen (längs oder quer)
• Nun nähen wir unsere Zierstiche (sehen sehr schön mit 

Stickgarn aus) (wer keine Zierstiche in der Maschine hat, 
kann sich auch mit den Nutzstichen schöne Bordüren 
machen, und mit Multicolorgarn gibt es ebenfalls schöne 
Effekte)

• Wenn Ihr damit fertig seid, das Ganze vorsichtig von links
ohne Dampf bügeln

• Anschließend auf die Maße 50 cm x 14 cm 
zurechtschneiden und weiter geht´s wie beim Modell 
ohne Zierstich ☺


