
Schickzick
(von marion nowak/ nowaks nähkästchen)

Wie immer ist auch diese Tasche für „kleine Zicken“ für den eigenen Bedarf entstanden. Ich teile 
das von mir erstellte Schnittmuster gerne kostenlos mit anderen, die Anleitung ist aber nur eine 
grobe Bauanleitung, keine detaillierte Anleitung für Anfänger. Ich hoffe, die meisten kommen 
trotzdem damit klar.

Material:
Fester Stoff für die Außentasche 
nicht zu dickes Volumenvlies
feste Vlieseline für die Griffe (z.B. H 410 oder H 250)
Futterstoff
1 großer Druckknopf (ca 1,7 cm Durchmesser) zum 
Annähen
fester Kunststoff oder Pappe für die Bodenplatte.
Bänder, Spitze, Zierteile nach Wunsch und Geschmack
Nähgarn, Maschinennadel, Bügeleisen, Handnähnadel

Zuschnitt:
Alle Schnitteile enthalten 1cm Nahtzugabe.
Teil 1, 2 und 3 je einmal aus Oberstoff, Volumenvlies und 
Futter.
Teil 4, 5 und 6 je zwei Mal aus Oberstoff, Volumenvlies 
und Futter. (Bei doppelter Stofflage zuschneiden, damit je 
ein rechtes und ein linkes Teil entsteht.
Für die Griffe: zwei Streifen 35cm x 7cm aus dem 
Oberstoff und der Vlieseline.
Teil 1 noch einmal ohne Nahtzugabe aus dem Material für 
die Bodenplatte.

Nähen:
Außentasche:

Oberstoffteile auf Volumenvliesteile legen und rundum füßchenbreit 
mit langen Stichen annähen. Danach das Volumenvlies auf der 
Nahtzugabe bis zur Naht zurückschneiden. (Alternativ kann man auch die  
zugeschnittenen Stoffteile auf ein großes Stück Volumenvlies legen, festnähen und  
dann entlang der Nähte ausschneiden.)

Stoffteile nach Wunsch betüddeln (Stickerei, Bänder, Spitzen,...) oder 
nicht.

Teil 5 und 6 zusammennähen (Nahtzahl 1).
Teil 3 und Teil(e) 4 zusammennähen (Nahtzahl 5)
Die Körbchen (aus Teil 5 und 6) in das Vorderteil (aus Teil 3 und 4) 
einnähen (Nahtzahlen 2 und 3), dabei darauf achten, das linke und das 
recht Körbchen nicht zu vertauschen.
Das zusammengenähte Vorderteil an Teil 2 nähen (Nahtzahl 3 und 4).
Den Boden einnähen (Nahtzahl 4 sowie die Mitte der Längsseite mit 
der vorderen bzw. hinteren Mitte in Übereinstimmung bringen).



Stoffstreifen für die Griffe mit Vlieseline bebügeln.
An den Längsseiten je 1 cm nach links umschlagen und bügeln. 
Der Länge nach falten (rechte Stoffseite außen), bügeln und beide 
Längsseiten knappkantig absteppen.
Griffe an die Oberkanten von Vordertasche und Hintertasche 
heften, die Nahtzugaben liegen bündig aufeinander. Position wie 
auf dem Bild oder nach persönlichem Geschmack. (Bei mir ist es 
nicht ganz die Mitte der Oberkörbchen, sondern etwas weiter zur 
Mitte der Tasche hin versetzt.)

Futter:
Teil 5 und 6 zusammennähen (Nahtzahl 1).
Teil 3 und Teil(e) 4 zusammennähen (Nahtzahl 5)
Die Körbchen (aus Teil 5 und 6) in das Vorderteil (aus Teil 3 und 
4) einnähen (Nahtzahlen 2 und 3), dabei darauf achten, das linke 
und das recht Körbchen nicht zu vertauschen.
Das zusammengenähte Vorderteil an Teil 2 nähen (Nahtzahl 3 und 4), dabei in einer Naht eine 
Öffnung zum Wenden lassen.

Den Boden einnähen (Nahtzahl 4 sowie die 
Mitte der Längsseite mit der vorderen bzw. 
hinteren Mitte in Übereinstimmung bringen).

Futter und Außentasche zusammenbauen:
Futtertasche auf links drehen, die Tasche 
hineinstellen und an der oberen Kante beide 
Taschen zusammennähen. 
Durch die Öffnung im Futter wenden.

Fertigstellung:
Die Bodenplatte durch die Öffnung im Futter einschieben 
und in Position bringen. (Ggf. mit Prittstift o.ä. Festkleben.)

Die beiden Teile des Druckknopfs mit dem Futterstoff 
beziehen und an der vorderen bzw. hinteren Mitte der 
Tasche innen annähen. Dabei nur durch Futter und 
Volumenvlies nähen, damit die Naht von außen unsichtbar 
ist.
Die Öffnung im Futterstoff mit einigen Handstichen 
schließen.

Fertig. :)
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