Feuchttuchtasche für
Puppenmütter

Material:
• Baumwollstoff, ca. 20x25 cm + 15x17 cm in 2. Farbe
• Klettband zum Aufnähen, ca. 3 cm
• Vlieseline H250, ca. 10x11 cm (optional)
• evtl. Stylefix
• ein Stück Webband, ca. 7 cm

Das Schnittmuster ausdrucken. Dabei darauf achten, daß der
Ausdruck bei 100% erfolgt! Das Kontrollkästchen 3x3cm
kontrollieren.
Die Schnittmusterteile können nun ausgeschnitten werden. Aus dem
Schnittmusterteil Nr.1 wird das Oval in der Mitte ebenfalls
ausgeschnitten.
Eine Nahtzugabe von 0,7 cm (Nähfußbreite) ist im Schnitt bereits
enthalten!)

Stoffzuschnitt:
Schnitteil Nr. 1 3x zuschneiden (oval in der Mitte nicht
ausschneiden!)
Schnitteil Nr.2 2x zuschneiden
Schnitteil Nr.3 1x im Stoffbruch zuschneiden
Vlieseline H250 10x15cm zuschneiden und auf Schnitteil Nr.3
aufbügeln
Vlieseline

Lege 2 Zuschnitte Nr.1 rechts auf
rechts und fixiere sie mit Nadeln. Lege
das Schnittmuster obenauf und übertrage
das Oval auf den Stoff. Steppe entlang
der Linie die beiden Stoffe rundherum
ab.

An den Rundungen den Stoff
bis kurz vor der Naht
einschneiden.

Stoﬀbruch

Den Stoff durch die Öffnung wenden, so
dass er nun links auf links liegt und
die rechten Seiten außen liegen. Das
Ganze gut bügeln und schmal entlang der
Kante nochmals von rechts absteppen

Zuschnitt Nr.3 am Stoffbruch falten, so
daß die rechten Seiten aufeinander
liegen und entlang der eingezeichneten
Linie Nähfußbreit absteppen. Die
Nahtzugabe an den Ecken zurückschneiden
und den Stoff durch die Öffnung wenden
und entlang der Kante nochmals schmal
absteppen.

Das Klettband an dem fertig
gestellten Vorderteil und der Klappe
an den Markierungen aufnähen.

Die Klappe mit einem Webband auf
dem Taschenoberteil festnähen.

Für das Rückteil den 3. Zuschnitt des
Schnitteil Nr.1 der Länge nach
halbieren.

offene Schnittkanten

Die Schnitteile Nr.3 der Länge nach
falten und bügeln. Die linken Seiten
liegen innen.
Dieses Teil jeweils auf eine Hälfte des
Schnitteils Nr.1(die rechte Seite liegt
oben)legen (die offenen Kanten des Teils
Nr.3 liegen außen) und ansteppen,
umschlagen, bügeln und nochmal knapp
absteppen.

2.
1.

3.

Nun erst das Vorderteil mit der rechten
Seite nach oben legen.
Als nächstes das obere
Rückteil mit der
rechten Seite nach
unten auf das
Vorderteil legen.
Darauf das untere
Rückteil auch mit der
rechten Seite nach
unten auflegen.

Die Rückteile überlappen dabei.
Rundherum absteppen. Die Nahtzugabe
an den Ecken zurückschneiden und die
Tasche über den entstandenen
Hotelverschluss an der Rückseite
wenden.

Faltanleitung der „Feuchttücher“
Ich verwende für die Feuchttücher Filz. Du kannst aber auch jeden
anderen weichen Stoff verwenden, z.B. Moltontuch.
Die Tücher werden mit einem Maß von 15x10 cm zugeschnitten und
folgendermaßen aufeinander gelegt, damit das nächste Tuch direkt
nachrutscht, wenn man eins entnimmt.

Tuch 1 vor Dich legen, Tuch 2 zur
Hälfte oben auflegen und die
restliche Hälfte von Tuch 1 zur
Mitte hin falten.

Darauf jetzt Tuch 3 legen, wieder
zur Hälfte oben auflegen und die
restliche Hälfte von Tuch 2 zur
Mitte hin falten.

Damit immer weiter fortfahren,
bis die gewünschte Anzahl von
Tüchern erreicht ist.

Fertig!
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