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Nähanleitung für eine 

Stifterolle mit Tasche 

 
 

 
 

Ihr braucht: 
 

40x20cm Aussenstoff 

40x20cm Innenstoff 

40x20cm Vlies H250 

10x20cm Taschenstoff (optional) 

Ca. 130cm Schrägband 

Gummiband für innen 

Klettverschluss für Innentasche 

Gummiband zum Verschliessen 

 

Vlies auf den Aussenstoff bügeln 
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Innentasche nähen (optional) 

Den Taschenstoff rechts auf rechts längs im 

Bruch legen und nähen, 

Wendeöffnung lassen, Ecken schneiden, 

wenden und bügeln, 

oberen Rand absteppen 

 
 

 

Tasche im Abstand von 12cm vom linken 

Rand festnähen 

 
 

 
Vom linken Rand aus den Gummi in 

gewünschten Abständen annähen 

Für Stifte ca.: 

1cm Abstand, aber 1,5cm Gummiband 

abmessen 
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Dazu klappe ich den Gummi immer ein 

bisschen nach links und näh dann in ca. 1cm 

Abstand an 

 
 

 

Vom Klettverschluss einen ca. 15cm langen  

Streifen nehmen und eine Seite ca. 2cm und 

die andere Seite ca. 17cm vom linken Rand 

abgemessen annähen. 

 
 

 
Jetzt den Aussenstoff links auf links auf den 

Innenstoff legen 

 
 

 
Den rechten Rand mit Schrägband versäubern 
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Jetzt könnt ihr die entstandene Tasche mit 

dem Klettverschluss schon schliessen 

 

 

Die Tasche wenden, so dass Euch die 

Aussenseite anschaut. 

Jetzt ist links die nach innen geklappte Tasche 

und rechts ist offen. 

Dort markiert ihr die Mitte und legt euch 

ein ca. 15cm langes Gummiband zur 

Schlaufe und klippt oder steckt es fest. 

 
 

 

Jetzt könnt ihr den Rand rundrum innerhalb 

der Nahtzugabe knappkantig feststeppen, 

dann tut ihr euch beim Schrägband annähen 

leichter. 

Geübte können diesen Schritt aber auch 

weglassen 

 
 

 

Jetzt versäubert ihr rundrum die Tasche mit 

Schrägband.  

Dabei darauf auchten, dass ihr auch den 

Stiftegummi und den Verschlussgummi gut 

mit einnäht! 

Eine tolle Anleitung fürs Schrägband um die 

Ecken annähen gibts bei Farbenmix 

https://www.farbenmix.de/joomla25/index.ph

p/tipps-und-tricks?id=1123 
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Und damit hast Du es geschafft und Deine 

Stiftetasche ist fertig! 

 

 

Optional könnt ihr natürlich hier wie bei dieser 

Stifterolle auf die kleine Tasche verzichten und 

ausschliesslich ein Gummiband annähen 

 

Ich wünsche Dir viel Spass beim Nähen! 

 

 

 

 


