
Anleitung: Strandtasche nähen
Liegetuch, Sonnencreme, Trinkflasche – für einen Ausflug 
zum Strand oder See ist eine große Tasche ein Must-have. 

Du brauchst:
• Nähmaschine • Eventuell Gummiband
• Nähgarn • Klipse
•  zwei Stoffe  • Stift 

(Tipp: beschichtete • großes Lineal 
Baumwolle)

•  Gurtband (je nach Körpergröße, ca. 2 × 1,60 m)

So nähst du eine Strandtasche:
1   Die Basis bilden fünf Rechtecke – bestehend aus  Vorderteil, Rückteil, zwei Seitenteilen und einem 

Boden. Wir haben uns für folgende Maße entschieden: Vorder- und Rückteil 50x40 cm, Seitenteile 
25 × 40 cm, Boden 50 × 25 cm.

2   Nähe die Seitenteile mit der Vorderseite zusammen. Lege dazu das Seitenteil auf die Vorderseite 
(rechts auf rechts, schöne auf schöne Seite) und stecke sie an der offenen Seite mit Klips fest. 
Nutze zum Nähen einen einfachen Geradestich und für die Ränder einen Zickzackstich. Wieder-
hole diesen Schritt auf der anderen Seite.

3   Nähe die Rückseite an. Schlage dazu die Seitenteile wieder auf. Lege das Rückteil (rechts  
auf rechts) auf das Vorderteil, stecke beide offenen Seiten ab und nähe sie zusammen.

4   Lege das Gurtband auf die Vorderseite und befestige es mit Klips an der unteren Taschenseite.* 
Steppe das Gurtband mit einem einfachen Geradstich fest. Tipp: Messe die Abstände zu den 
 Seiten nochmal nach, damit die Bänder auch gerade und parallel verlaufen. Achtung: Lass zum 
oberen Rand ca. 2 cm Platz.

5   Wiederhole Schritte 1–3 mit dem zweiten Stoff (für Innenseite). Daraus entsteht die Innentasche.
6   Stecke alle Seiten der Innentasche mit Klips an der Bodenseite fest.
7   Wiederhole Schritt 6 für die Außentasche. Achtung: Das Gurtband und die zusätzlich aufgesetzte 

Tasche müssen mit eingefasst werden.
8   Verbinde nun Innen- und Außentasche. Dazu liegt die Innenseite mit der linken Stoffseite nach 

oben. Die Außentasche liegt mit der rechten (schönen) Stoffseite nach oben.
9   Stecke die Innen- und Außentasche ineinander, sodass sich im Inneren die schönen Seiten 

 anschauen. Wichtig: Die Gutbänder liegen dabei innen zwischen den beiden Taschenseiten!
10  Lege die Ecken exakt übereinander. Schlage dabei eine Nahtzugabe nach links und die andere 

nach rechts, damit sich keine zu dicken Stellen bilden.
11  Stecke den oberen Rand der Seiten von Innen- und Außentasche zusammen – um die Öffnung 

 herum, du willst später ja etwas in die Tasche hineinlegen. Nähe sie mit einem einfachen 
 Geradestich zusammen. Wichtig: Lasse eine Öffnung von 7 cm (die benötigst du zum Wenden).



12  Greife in die Öffnung hinein und kremple die Tasche von innen nach außen – mit Tragegurt  
bis dich beide rechten Stoffseiten anschauen.

13  Stülpe beide Taschenhälften ineinander.
14  Verschließe die Wendeöffnung. Klappe dazu die Nahtzugabe nach innen und fixiere die Öffnung 

mit Klipsen.
15  Steppe den oberen Taschenrand knappkantig rundherum ab. Dabei wird auch die Wendeöffnung 

geschlossen. Tipp: Nutze auch hier ein Blindstichnähfüßchen, um sauber zu nähen.

 Genieße den Sommer mit deiner handgemachten Strandtasche!
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*  4.1 (optional) Für eine kleine Tasche auf der Vorderseite, steppe das  Gurtband noch nicht fest. 
Schneide ein Stück Stoff aus, das zwischen das Gurtband passt. Schlage eine kurze Seite 1 cm ein 
und steppe sie ab – das wird die Seite zum Eingreifen. Bringe den Stoff mit Klips auf der Vorderseite 
an. Die Gurtbänder fassen dabei die linke und rechte Seite der kleinen aufgesetzten Tasche ein.  
Die Unterseite (damit nichts  herausfällt) nähst du später in einem Schritt mit der Bodennaht zu.


