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Wo gibt‘s die London-Stoffe? 

Die London-Stoffe mit den Illustrationen 
bekommst du in meinem Spoonflower-
Shop. Auf einem Fat Quarter (21“ x 18“ 
bzw. 53 cm x 46 cm) ist Platz für sechs 
Taschenseiten. Wenn du für jede Seite 
der Tache einen illustrierten Zuschnitt 
verwendet, bekommst du drei Taschen 
aus dem angebotenen Fat Quarter.  
Und so funktioniert der Einkauf bei 
Spoonflower:

1 Öffnet meinen Spoonflower-Shop mit 
Hilfe des QR-Codes oder mit dem Link:

2 Wähle dort deinen Lieblings-Stoff-
kombi aus (ein Motiv 6x auf dem Fat 
Quarter oder alle drei Motive je 2x auf 
dem Fat Quarter) und lege es in den 
Warenkorb. 

Der Verkauf von Kleinserien der London-Taschen ist erlaubt. Eine Massenproduktion 
ist ausdrücklich untersagt.

Die kommerzielle Nutzung der Anleitung ist untersagt. Die Entnahme von Teilen zur 
eigenen Nutzung (privat und kommerziell) ist ebenfalls untersagt und wird ggf. geahndet.

3 Bei der Stoffart (Choose a Fabric) 
wählst du „Cotton Poplin Ultra“, bei der 
Größe (Choose a Size & Amount) dann 
das „Fat Quarter“ 

4 Danach heißt es leider erstmal warten 
bis der Stoff gedruckt und verschickt 
wurde. Du hast aber ausreichend Zeit 
die restlichen Zutaten für die Tasche zu 
kaufen.

5 Wenn die Stoffe bei dir angekommen 
sind, kannst du sie nach dem Bügeln 
auseinanderschneiden und mit dem 
Nähen beginnen. Ich wünsche dir viel 
Spaß dabei.

Kreative Grüße,
 

www.spoonflower.com/profiles/miri_d

Größe 
20 cm x 17 cm

Fair Play



16 cm

Kosmetiktasche >London<

1 Die Vlieseinlagen gemäß Hersteller-
angaben auf die Rückseite der Ober-
stoffe bügeln und abkühlen lassen.

3 Den außen überstehenden Reißver-
schluss abschneiden, so stört er später 
nicht an der Seitennaht. Dann die vier 
Stoffzuschnitte nach außen falzen und 
flach bügeln. Der überstehende Stoff 
kann abgeschnitten werden.

4 Den Reißverschluss mit der Oberseite 
mittig auf die rechte Stoffseite des 
Oberstoffs legen. Der Rand des 
Reißverschlusses und der Taschen 
liegen dabei genau übereinander. Dann 
den oberen Rand abnähen.

5 Lege einen der Zuschnitte aus 
Futterstoff rechts auf rechts auf den 
Zuschnitt aus Oberstoff mit dem 
Reißverschluss. Stecke die Stofflagen 
mit Stecknadeln fest und drehe alles 
um. Auf der anderen Seite ist die 
bereits genähte Naht sichtbar. Diese 
Naht nähst du nochmals ab und 
verbindest somit Oberstoff, Futterstoff 
und Reißverschluss.

6 Klappe nun die beiden Stoffe zurück, 
sodass die rechten Stoffseiten zu sehen 
sind und bügele die Nähte flach. Die 
zweite Seite des Reißverschlusses 
gemäß der Anleitungspunkte 4 bis 6 an 
die beiden anderen Taschenzuschnitte 
nähen.

7 Öffne den Reißverschluss zur Hälfte 
und lege dann die Tasche so hin, dass 
auf der einen Seite die beiden Taschen-
teile aus Futterstoff aufeinander liegen 
und auf der anderen Seite die beiden 
Teile aus Oberstoff. Die rechten 
Stoffseiten zeigen zueinander, in der 
Mitte liegt der Reißverschluss. Nähe 
nun die Ränder zusammen. Auf der 
Seite aus Futterstoff dabei eine Öffnung 
zum Wenden lassen. 

8 Die Tasche durch die Wendeöffnung 
verstürzen und die Tasche aus Futter-
stoff in die Tasche aus Oberstoff 
schieben. Die Ecken sauber ausarbeiten. 
Dann die Wendeöffnung von Hand mit 
einem Matratzenstich schließen und die 
Tasche flach bügeln.

zwischen den beiden Nähten beträgt 
nun 16 cm.

2 Für ordentliche Ecken an den 
Reißverschlusenden die vier kleinen 
Zuschnitte an die Enden des Reißver-
schlusses nähen. Dafür zunächst eine 
Strecke von 18 cm auf dem Reißver-
schluss abmessen und mit Stecknadeln 
markieren. Dann jeweils zwei Zuschnit-
te von innen an diese Stecknadeln 
legen, die rechten Stoffseiten zeigen 
zueinander, der Reißverschluss liegt 
zwischen den Lagen. Dann mit 1 cm 
Abstand zur Stecknadel absteppen und 
die Nadel entfernen. Der Abstand 

Material

Anleitung

Oberstoff:
London-Stoff

von Spoonflower
 ca. 22 cm x 17,5 cm,

2 Zuschnitte

Vlieseline S 320,
23 cm x 18 cm,
2 Zuschnitte

Rest
Baumwoll-Webware,
je 4 cm x 4 cm
4 Zuschnitte

Futterstoff:
Baumwoll-Webware

23 cm x 18 cm,
2 Zuschnitte

Reißverschluss, 
24 cm lang

Mich packt das Fernweh!


