
V E R E I N F A C H T E  D O P P E L P A S P E L T A S C H E N  
	  
Diese	  Anleitung	  ist	  für	  Röcke	  und	  Hosenröcke	  bestimmt,	  die	  du	  nach	  dem	  Nina-‐Schnittmuster	  
nähst.	  Diese	  Anleitung	  kannst	  du	  natürlich	  auch	  zum	  Nähen	  von	  Paspeltaschen	  an	  anderen	  
Hosen,	  Röcken	  und	  Hosenröcken	  verwenden.	  	  
	  
Bei	  dieser	  Vorgehensweise	  wird	  nach	  einer	  vereinfachten	  Technik	  gearbeitet.	  Das	  Endergebnis	  
unterscheidet	  sich	  kaum	  von	  der	  klassischen	  Arbeitsweise.	  	  
	  

	  
Klassische	  Doppelpaspeltasche	  	   Vereinfachte	  Doppelpaspeltasche	  
	  
Gehe	  gemäß	  den	  ersten	  drei	  Seiten	  der	  Anleitung	  für	  die	  (klassische)	  Doppelpaspeltasche	  vor,	  
berücksichtige	  jedoch	  diese	  beiden	  kleinen	  Unterschiede:	  
	  

1. Schneide	  einen	  Taschenbeutel	  mit	  folgenden	  Maßen	  zu:	  	  
MÄDCHEN:	  11	  cm	  breit	  x	  27	  cm	  hoch.	  	  Schneide	  für	  die	  Paspeln	  zwei	  extra	  Stoffstreifen	  
zu:	  11	  cm	  breit	  und	  5,5	  cm	  hoch.	  
DAMEN:	  14	  cm	  breit	  x	  27	  cm	  hoch.	  	  Extra	  Stoffstreifen	  zu:	  14	  cm	  breit	  und	  5,5	  cm	  hoch.	  

2. Die	  parallele	  Linie,	  die	  du	  auf	  der	  rechten	  Stoffseite	  zeichnen	  musst,	  wird	  bei	  dieser	  
Arbeitsweise	  in	  nur	  2	  cm	  Abstand	  von	  der	  ersten	  gezeichnet.	  	  	  
	  

	  
	  
Wenn	  die	  rechteckige	  Öffnung	  fertiggestellt	  ist,	  wird	  mit	  den	  zusätzlichen	  Paspelstreifen	  weiter	  
gearbeitet.	  Falte	  die	  Paspelstreifen	  links	  auf	  links	  in	  der	  Länge	  zusammen.	  	  	  
	  



Stecke	  einen	  Paspelstreifen	  fest,	  so	  dass	  Oberkanten	  und	  Seitenkanten	  übereinander	  liegen	  
(siehe	  Foto).	  Stecke	  den	  anderen	  Paspelstreifen	  an	  der	  Unterkante	  fest,	  so	  dass	  die	  Falze	  der	  
beiden	  Paspeln	  gegeneinander	  stoßen.	  Die	  Falze	  sollten	  genau	  in	  der	  Mitte	  der	  Öffnung	  liegen,	  
damit	  die	  Tasche	  perfekt	  aussieht.	  	  
	  

	  
	  
Stecke	  die	  Ränder	  wie	  auf	  dem	  Foto	  gezeigt	  fest,	  wende	  das	  Kleidungsstück	  und	  steppe	  die	  
Öffnung	  und	  rund	  um	  den	  Rand	  herum	  in	  2	  mm	  Abstand	  ab.	  	  
	  

	  
	  
Wende	  das	  Stoffteil	  und	  schlage	  den	  Taschenbeutel	  nach	  oben.	  Steppe	  die	  Seitenkanten	  und	  die	  
obere	  Kante	  des	  Taschenbeutels	  in	  Steppfußbreite	  zu.	  HINWEIS:	  Dabei	  nicht	  durch	  den	  Oberstoff	  
nähen!	  	  
	  

	  
	  



Du	  kannst	  den	  hinteren	  Teil	  des	  Taschenbeutels	  auch	  in	  einer	  Kontrastfarbe	  arbeiten.	  Das	  ist	  ein	  
pfiffiger	  Hingucker,	  wenn	  der	  Tascheneingriff	  leicht	  auseinanderklafft.	  In	  diesem	  Fall	  muss	  der	  
Taschenbeutel	  an	  allen	  vier	  Seiten	  in	  Steppfußbreite	  zugenäht	  werden.	  	  
	  

	  
	  


