
 

Kulturbeutel Malva 
(2 Größen)

 

 

 

Täschchen nähen macht glücklich!  

Dich selbst, weil das Nähen so viel Spaß 
macht. Und den Beschenkten, weil das 
Täschchen einfach praktisch ist.  

Mit meinem kostenlosen Schnittmuster für 
Kulturbeutel Malva nähst du eine 
praktische und sehr einfache flache Tasche 
mit schönen Ecken neben dem 
Reißverschluss. 

Du kannst Malva aus jeder Art von 
Webware, also nicht-elastischen Stoffen 
nähen: Baumwollstoff, Leinen, SnapPap, 
Korkstoff, Leder oder Kunstleder. Alles ist 
möglich. Auf diese Weise kannst du das 
Täschchen immer wieder neu interpretieren. 

Der Kulturbeutel  hat folgende Maße: 

Malva klein: H 10,5 cm, T: 4 cm, B: 17 cm 

Malva groß: H: 10,5 cm, T: 4 cm, B: 27 cm 

Um dir eine bessere Orientierung zu geben 
habe ich die Rückseite für den Futterstoff mit 
schwarzer, die des Außenstoffs mit weißer 
Vlieseline verstärkt. 

Für Anfänger empfehle ich für diesen 
Kulturbeutel eine mittelfeste 
Baumwoll-Webware. 

Schreib mir gerne eine eMail, falls du Fragen 
hast: sabine@sewsimple.de 

Happy simple sewing, 

deine Sabine 
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Das benötigst du zum Nähen 
● 30 cm Stoff z. B. Baumwollstoff, Leinen, 

Canvas,  Jeans, Cord, Kunstleder, 
SnapPap, Textipap o. Ä. 

● Reißverschluss 

● Malva klein: 19 cm 

● Malva groß: 27 cm 

● 2 x 4 cm Webband oder Ripsband 

● Nähgarn, Schere, Bügeleisen, Lineal 

● Nähmaschine mit Reißverschluss-Fuß 

● Vlieseline H 250 oder S320 

Schnittteile  
Ich empfehle dir, den Baumwollstoff für 
Futter und Außenseite mit Vlieseline zu 
verstärken. 

● 2 Futterteile (Tupfenstoff,  Rückseite 
mit schwarzer Vlieseline verstärkt) 

● 2 Schnittteile für die Außenseite 
(Ethno-Stoff, Rückseite mit weißer 
Vlieseline verstärkt) 

Hinweis zum Schnittmuster 
Drucke das Schnittmuster auf 100% ohne 
Seitenanpassung auf DIN A4 aus.  

Das Schnittmuster enthält eine Nahtzugabe 
von 1 cm.  

Lies dir die Nähanleitung einmal durch, bevor 
du loslegst. Bei Fragen kannst du mir 
jederzeit eine eMail schreiben. Ich helfe dir 
gerne weiter. 

So bereitest du die 
Schnittteile vor 
Verstärke Baumwollstoffe möglichst vor 
dem Zuschnitt und lass sie komplett 
auskühlen. Auf diese Weise kann sich der 
Kunststoff mit dem Stoff verbinden und 
festigen. 

So bereitest du den 
Reißverschluss vor 
Schneide an einem Ende des RV die 
Zähnchen einer Seite ca. 1 cm weg. 

 

Fädele den Schieber erst auf der Seite auf, an 
der du die Zähnchen nicht gekürzt hast. Und 
dann auf der anderen Seite.  
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So sollte es jetzt aussehen:.

 

Sichere jetzt die Enden des RV mit ein paar 
Stichen. Du kannst diesen Arbeitsschritt 
entweder mit der Maschine oder per Hand 
erledigen.

 

So nähst du die Tasche 
Lege das erste Außenteil rechts auf rechts 
auf den RV. Die Enden des RV stehen zu 

beiden Seiten ein Stückchen über. 

 

Nähe den RV mit den RV-Fuß fest. 

Beginne und beende die Naht an den 
Aussparungen in den Ecken.
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Wenn du am RV-Schieber vorbei kommst, 
lass die Nadel im Stoff, hebe den Nähfuß, 
drehe den Stoff und führe den Schieber am 
Nähfuß vorbei 

Dann kannst du den Nähfuß wieder senken 
und die Naht zu Ende nähen. 

So sollte es jetzt aussehen:.

 

Lege jetzt das erste Futterteil mit der 
rechten Seite auf die linke Seite des RV. 

 

Futterteil und Außenteil liegen genau 
aufeinander. 

Nähe das Futter in der ersten Naht fest. 

Beginne und beende die Naht wieder an der 
Ausparung.

 

 

Falte die beiden Taschenteile zur Seite, 
sodass die zweite RV-Seite frei liegt.
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Nähe das zweite Außenteil rechts auf rechts 
an den RV. Nähe wieder nur von Aussparung 
zu Aussparung. 

 

Und nähe wieder das Futter mit der rechten 
Seite auf die linke Seite des RV.

 

 

5 



Markiere an beiden seitlichen Kanten 2 cm 
vom RV nach unten.

 

Nähe dort mit einer kurzen Hilfsnaht die 
Schlaufen an. Die offene Kante des 
Webbandes liegt zur Stoffkante hin.

 

 

So sollte es jetzt aussehen:

 

 

Lege jetzt je 1 Futter- und 1 Außenteil 
aufeinander, sodass der RV in der Mitte frei 
liegt. Bügele die Kante neben dem RV.

 

Steppe die Kante neben dem RV zu beiden 
Seiten von Aussparung zu Aussparung mit 
einem längeren Geradstich (z. B. 3,5) 
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knappkantig ab.

 

Öffne den Reißverschluss bis zur Mitte.

 

Falte jetzt die beiden Futter- und die beiden 
Außenseiten bündig zueinander und stecke 
die seitlichen Stoffkanten fest.

 

Der Reißverschluss liegt zum Futter hin, die 
Nahtzugaben neben dem RV sollten geöffnet 

sein.

 

Schließe die Seiten der Tasche mit einem 0,7 
cm breiten Geradstich. Nähe dabei wieder 
nur von Ecke bis zur Aussparung. 

Führe die Naht nicht über den 
Reißverschluss. 
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Hier endet die Naht:

 

So sollte es jetzt aussehen:

 

Öffne die Nahtzugaben an Futter und 
Außenstoff und bügele sie auseinander. 

Öffne die Ecke neben dem Reißverschluss, 
indem du die Seitenwände der Tasche von 
einander weg ziehst.
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Die Seitennaht soll jetzt genau auf der Mitte 
des RV liegen.

 

Forme die Ecke gut aus und fixiere sie mit 
Stoffclips.

 

Wiederhole diesen Arbeitsschritt am 
Außenteil. 

 

Jetzt kannst du Futter- und Außenstoff mit 
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Stoffclips zusammen fixieren.

 

Markiere 0,7 cm von der Ecke entfernt eine 
Linie, wo die Ecke abgenäht wird. 

Wiederhole diesen Arbeitsschritt auf der 
anderen RV-Seite.

 

 

Nähe Ecken mit einem Geradstich und 0,7 cm 
NZG ab. 
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Kürze Nahtzugabe und RV auf 3 - 4 mm ein.

 

Wiederhole diesen Arbeitsschritt auf der 
anderen Seite. 

Stecke jetzt den Boden der Tasche mit 
Stecknadeln zusammen.  

Markiere im Futter eine Wendeöffnung.

 

Nähe die Bodennaht von Ecke zu Ecke mit 
0,7 cm NZG.

 

Wiederhole diesen Arbeitsschritt für die 
Bodennaht des Außenteils. 

So sollte es jetzt aussehen:

 

Falte die Ecken auseinander, so dass die 
beiden Nähte mit geöffneten Nahtzugaben 
genau aufeinander liegen. 
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Nähe die Ecken mit einem Geradstich und 
0,7 cm NZG ab.

 

So sollte es jetzt aussehen:

 

Kürze die Nahtzugabe der Ecke ein.
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Wiederhole diesen Arbeitsschritt für die 
restlichen drei Ecken.

 

Wende die Tasche durch die Wendeöffnung 
und forme die Ecken gut aus. 

Falte die NZG der Wendeöffnung nach innen 
und schließe die Öffnung mit einem 
Geradstich.

 

Fertig! :) 

Hinweis zur Nahtzugabe bei 
Malva groß 
In der großen Version arbeite ich auch mit 
einer NZG von 0,7 cm.  
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Ausnahme: Die Seitennaht wird mit einer 
NZG von 1 cm geschlossen.

 

 

 

 

 

Impressum 

 
SewSimple 

Sabine Schmidt 
Wotersen 8 

21514 Roseburg 
eMail: sabine@sewsimple.de 

 
Noch mehr Näh-Ideen, Freebooks und 
Tutorials findest du auf meinem Blog: 

 https://SewSimple.de 
 

Folge mir auch auf 
Facebook: 

https://www.facebook.com/SewSimple.de/ 
Instagram: 

https://www.instagram.com/sewsimple.de 
Twitter: 

https://twitter.com/SewSimpleSeams 
YouTube: 

http://www.youtube.com/c/SewSimple 
 

Werde Teil der SewSimple-Näh-Community 
auf Facebook 

https://www.facebook.com/groups/naehan
leitungen/ 

 
Weitergabe, Vervielfältigung, Verkauf und 

gewerbliche Nutzung unserer  
eBooks und Schnittmuster sind untersagt. 

 
Wenn du eines unserer Schnittmuster 

gewerblich nutzen möchtest benötigst du 
eine Lizenz. Die Lizenz kannst du dir ganz 

einfach in unserem Shop  downloaden. 
 

Copyright: SewSimple 2019 
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