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Kaffe–Fassett-Tasche 
 (Höhe ohne Träger) 

ca. 40 x 30 cm 
 
 
 
Material:  
(bei einer Stoffbreite von 110 cm) 
12 x 5 cm  
unterschiedlicher Fassett-Stoffe 
100 cm fürs Futter/Binding 
50 cm Thermolam 272 (Einlage) 
passendes Nähgarn und Quiltgarn 
Inch-Nähfuß 
 
 
 
 
Zuschneiden und nähen: 
(incl. Nahtzugabe von 0,6 cm, Inch-Nähfuß, 
Stichlänge: 2,0) 
 
Streifen in 20 cm-Stücke teilen und in 6 
verschiedenen Kombinationen a 10 Streifen 
zusammen nähen, wieder quer in 5 cm-Streifen 
schneiden und  
zu einer Fläche von 24 Reihen arrangieren  
und zusammen nähen. 
 
Das Patchteil auf ein etwas größeres Stück 
Thermolam heften/kleben und nach Lust, 
Können und Stoffmuster quilten - hier wurde mit 
Kringel und Blümchen gequiltet (s. Foto). 
 
 
Kanten zurückschneiden/begradigen und an der 
Taschen-Klappe abrunden. 
 
 
 
Futterstoff zuschneiden (nachmessen!), 
ca. 40 cm x 145 cm (stücken)  
– 2 Falten (12 und 15 cm tief) für die Innentaschen legen (Dabei beachten, dass sie später 
beim Ansetzen der Träger nicht im Weg sind!), obere Ränder absteppen, am Boden fest 
steppen und Fächer absteppen (bei Bedarf Kordel mit Schlüsselhaken oder Knopfloch mit 
steppen). Futter passend re auf re legen, Trägerloch einzeichnen, mit engem Stich dort 2 
mal entlang nähen, knappkantig ausschneiden, wenden, Futter anpassen, an den  
Rundungen zurück schneiden, ums Loch absteppen, am Innenrand verstürzen (dafür noch 
mal wenden!) und absteppen. Nun die Ränder zusammenstecken und mit Zick-Zack-Stich 
zusammen nähen. 
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Für die Seitenteile 2 Stücke a 30 x 9 cm 
zuschneiden, falten, Rand absteppen und unten 
abrunden, diese zwischen Vorder- und 
Rückenteil heften (s. Foto vom Futter) und mit 
Zick-Zack- Stich annähen. 
 
Das Binding für die Kanten zuschneiden, ca. 
200 cm lang (stücken) und 6 cm breit , zur Hälfte 
li auf li falten, bügeln und anheften. 
Außen mit der Maschine annähen, Gegenseite 
mit der Hand annähen. 
 
Für die Träger 2 Streifen a 10 x 80 cm 
zuschneiden, so um einen Streifen Thermolam 
(3,5 x 78 cm) falten, dass die Außenkanten innen 
liegen, Enden dabei auch einschlagen und 
absteppen. 
 
Diese Träger passend zum Loch anheften und 
aufsteppen (Darauf achten, dass dabei keine 
Innentasche mitgefasst wird!) – fertig. 
 
 


