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Vielen Dank für dein Interesse am 

Freebook 

 

„Little Nappy Bag“ 

by Lin-Kim 

 
Das Schnittmuster ist auf nicht dehnbare Stoffe ausgelegt. 

  
 
 

Zu diesem Freebook gibt es passende Plotterdateien for free 

bei http://wienermaedchen.blogspot.ch/ 

 

 

 

 
 

http://wienermaedchen.blogspot.ch/
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Welche Version ist DEINE?  

Version 1 Standardversion (Nähkenntnisse Stufe Anfänger)  

Druck Anleitung Seite 2 & Seite 5 - 14 

  
mögliche Goodies  

Goodie 1 Verschluss mit Bändern 

 

Goodie 2 Gummiband für Cremehalterung 

mittig 

 
Goodie 3 Schnuller-/Nuggi-Halterung mittig 

 

 

Goodie 4 Gummiband für Cremehalterung 

auf Seitentasche 
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Version 2 Premium (Nähkenntnisse Stufe Fortgeschritten) 

Druck Anleitung Seite 3,4 & Seite 15 - 49 

  

 

mögliche Goodies  

Goodie 1: Gummibandverschluss statt Lasche 

mit Druckknöpfen 

 

Goodie 2: Verschluss mit Bändern  

 
Goodie 3 : Der Knopfverschluss 

 

Goodie 4: Wickelunterlage mit 

Druckknöpfen 
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Goodie 5: Gummiband für Cremehalterung 

mittig  

 

Goodie 6: Schnuller-/Nuggi-Halterung 

mittig 

 
Goodie 7: Gummiband für Cremehalterung 

auf Seitentasche 

 

Goodie 8 : Feuchttuchloch 

 

 

Goodie 9: Zusätzliche Seitentaschen (Die 

LANGE) 

 

 

Goodie 10: Zusätzliche Seitentaschen (Die 

KLEINE) 
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Version 1 Standardversion (Kenntnisse Stufe Anfänger) 

Material: 

Für die Innen- und Aussenseite, sowie die Innentaschen einen nicht dehnbaren Stoff – z.B. 

Baumwolle (Webware). 

Für die Aussenseite zusätzlich eine aufbügelbare Verstärkung z.B.H250 

Für das Innenteil eine zusätzliche Lage Vliesline z.B. H630 in gleicher Grösse 

Für die 2 Seitenfächer auch jeweils eine Lage Vliesline z.B. H630 in gleicher Grösse 

Gummiband (ca. 29 cm lang – je nach Dehnbarkeit) zum Verschliessen der Tasche (entfällt 

bei Goodie 1: Bänder zum Verschliessen) 

Tüddelkram 

Nähen mit den „Goodies“ dann brauchst du je nach Variante etwas 

Zusatzmaterial: 

Goodie 1 : Bänder zum Verschliessen 

o 2 etwa 24 cm lange Bänder  

Goodie 2: Gummiband für Cremehalterung mittig 

o Ein etwa 8 cm langes Gummiband 

Goodie 3 : Schnuller-/Nuggi-Halterung mittig 

o 1 Druckknopf aus Metall oder Plastik 

o 2 Streifen Baumwollstoff 22 x 3.5 cm (NZ schon enthalten) 

Goodie 4: Gummiband auf der Seitentasche  

o 1 Gummiband etwa 29-30 cm 

Was braucht man ansonsten: 

 Zu diesem Freebook gibt es passende Plotterdateien for free bei 

http://wienermaedchen.blogspot.ch/ 

 Schneiderkreide oder Vergleichbares um den Stoff anzuzeichnen 

 Stoffschere  

 Stecknadeln 

 Nähgarn 
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 Nähmaschine / evtl. Overlockmaschine 

 Klebeband zum Kleben der Schnitteile 

 Evtl. Material Backpapier, Folie etc. um das Schnittmuster abzuzeichnen  

Nun kann es losgehen: 

Zunächst druckst du dir das Schnittmuster für das Little Nappy Bag aus. 

Lege dir deine Materialien parat.  

Zuschneiden: 

Schneide alle Teile gemäss dem Schnittmuster aus nicht dehnbarem Stoff/ Vlies/Verstärkung 

zu. Die Teile enthalten bereits Nahtzugabe 0.7cm. 

Auf jedem Teil findest du eine Angabe wie oft du das jeweilige Stück aus welchem Material  

brauchst.  

Zusätzlich brauchst du ein Gummiband ca. 29cm lang (je nach Dehnbarkeit) (entfällt bei 

Goodie 1: Bänder zum Verschliessen). 

Goodie 1 : Bänder zum Verschliessen 

o 2 etwa 24 cm lange Bänder  

Goodie 2 : Gummiband für Cremehalterung mittig 

o Ein etwa 8 cm langes Gummiband 

Goodie 3 : Schnuller-/Nuggi-Halterung mittig 

o 1 Druckknopf aus Metall oder Plastik 

o 2 Streifen Baumwollstoff 22 x 3.5 cm (NZ schon enthalten) 

Goodie 4 : Gummiband auf der Seitentasche  

o 1 Gummiband etwa 29-30 cm 
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Dann kannst du jetzt loslegen – 

 verfolge nun Schritt für Schritt, wie du zu deinem individuellen „Little Nappy Bag“ kommst 

 

Bügle zuerst das Volumenvlies auf die linke Stoffseite des Innenteils und der zwei Seitenfächer. 

Am Aussenteil verwende eine Verstärkung, damit die Windeltasche „kompakter“ wird. 

 

DIESER SCHRITT ENTFÄLLT 

WENN DU GOODIE 1 GEWÄHLT 

HAST 

 

Drehe das Aussenteil um (die Seite 

mit der Verstärkung oder 

Volumenvlies liegt nun oben, die 

rechte Stoffseite nach unten). 

Markiere dir die Stellen wo du den 

Gummi fixierst. Dazu misst du von der 

rechten Seite 7 cm herein (oben und 

unten). 

 
 

 

 

DIESER SCHRITT ENTFÄLLT 

WENN DU GOODIE 1 GEWÄHLT 

HAST 

 

Nähe den Gummi nun am Aussenteil 

fest – dazu nähst du öfter vor und 

zurück innerhalb der Nahtzugabe. 

Der Gummi soll locker am Aussenteil 

angenäht sein. 

 

 

 

Tipp der Probenäher , wenn du wie 

in diesem Bild gezeigt deine 

Vorderseite schön gestaltet hast und 

du diese Stelle im geschlossenen 

Zustand nicht mit einem Gummi 

überdecken magst, nähe den Gummi 

auf der anderen Seite an (Bild 2) – 

dann geht er geschlossen auf die 

Rückseite. 

 

 

 

 

 

 

7 cm 

7 cm 
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Zeit  für Goodies – du magst diese nicht nähen?  

überspringe diesen Punkt   

Goodie 2 : Gummiband für Cremehalterung mittig 

 

 

 

 

 

 

Lege dein Innenteil mit der rechten Stoffseite 

nach oben vor dich hin und ermittle die 

„Mitte“. Miss von hier aus etwa 0.5 cm nach 

rechts und nach links ab. 

 

 

Nun kannst du dein Gummiband ca. 0.5 cm 

von der Mitte weg auf der gewünschten Höhe 

annähen. 

 (unsere Probenäherin Andrea Durrer-

Zimmerli empfiehlt euch hierbei einen 

einfachen Geradestich und mehrmaliges Vor- 

und Zurücknähen) 

 

Mit Hilfe der Cremetube die du festmachen 

möchtest, kannst du nun die benötigte Länge 

des Gummibandes abmessen und wieder ca. 

0.5 cm von der Mitte weg auf der anderen 

Seite festnähen. Überstehendes Gummiband 

dann einfach abschneiden. 

 

Fertig   

 

(und ein lieber Dank an Andrea von 

www.facebook.com/fadaetruckli für Ihre 

Detailfotos  ) 

https://www.facebook.com/andrea.durrer.7?fref=photo
https://www.facebook.com/andrea.durrer.7?fref=photo
http://www.facebook.com/fadaetruckli


 
 
 

9 
© by Lin-Kim, info.linkim@gmail.com, https://madebylinkim.wordpress.com/ 

 

 

oder alternativ  

 

Goodie 3 : Schnuller-/Nuggi-Halterung mittig 

 

 

Jetzt kommen deine 2 extra Streifen Baumwolle zum 

Zuge ;) 

 

Lege den ersten Streifen mit der rechten Seite nach 

oben vor dich hin.  

Lege darauf den zweiten Streifen mit der rechten Seite 

nach unten. 

Stecke die 2 Streifen sauber so fest. 

 

 

 

 

Nun nähst du deinen Streifen an 3 Seiten zu 
(Versäubern bei Baumwolle etc. nicht vergessen.) 

 

1 kurze Seite bleibt als „Wendeöffnung“ offen. 

Drehe deinen Streifen durch die Wendeöffnung herum – danach liegen die 2 rechten Seiten 

aussen. 

 

Nun legst du deinen (evtl. schön glatt gebügelten) 

Streifen mittig von rechts auf dein Innenteil. Die 

offene Seite zeigt nach oben (rote Linie). Du kannst 

ganz nah am Rand auch mit einem einfachen 

Geradstich innerhalb der NZ (0.7cm) fixieren – so 

verrutscht dir beim Zusammennähen später nichts. 
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Nun bekommt dein Band Druckknöpfe – achte darauf, 

dass du sie gegengleich anbringst. Du kannst danach 

den unteren Teil nach vorn hochklappen und die 

Knöpfe schliessen. 

 
 
 
Fertig   
 
(und ein lieber Dank an Katharina Eibl von 

https://m.facebook.com/Handmade-by-Kathy-

402681493220960/ für Ihre tollen Detailfotos ) 

 

 

 
 

Lege nun das Innenteil mit der 

rechten Seite vor dich hin. Darauf 

legst du die zwei Seitenfächer (links 

und rechts). Die Seitenfächer werden 

zur Hälfte links auf links gefaltet 

zeigen mit der offenen Seite nach 

aussen. 

 

Zeit  für Goodies – du magst diese nicht nähen?  

überspringe diesen Punkt   

Goodie 1 : Bänder zum Verschliessen 

 

Deine Tasche mit den darauf liegenden 

Seitentaschen liegt nun vor dir.  

 (ein lieber Dank an Nicola Divsalar , 

Instagram unter the_sewery, für diese tollen 

Detailfotos) 

https://m.facebook.com/Handmade-by-Kathy-402681493220960/
https://m.facebook.com/Handmade-by-Kathy-402681493220960/
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Messe mit einem Lineal oder Massband die 

Mitte des Seitenrandes ab. Markiere diese 

mit einem Stift oder einem kleinen Einschnitt 

innerhalb der NZ von 0.7 cm („Knips“). 

Wiederhole dies auch auf der anderen Seite. 

 

An diese markierten Stellen legst du nun 

dein gewähltes Band. Sowohl von der 

rechten Seite gegen die Mitte, als auch von 

der linken Seite in die Mitte hinein. Fixiere 

dein Band dort zunächst mit einer Nadel 

oder Ähnlichem.  

 

 

Nun nähst du deine beiden Bänder 

innerhalb der Nahtzugabe (0.7cm vom 

Aussenrand) mit einem einfachen 

Geradestich an. Hierbei kannst du ruhig 

mehrmals hin und her nähen. 
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Goodie 4 : Gummiband auf der Seitentasche 

 

Eine deiner Seitentaschen bekommt nun eine 

Sonderbehandlung ;). Nimm dir diese 

Seitentasche zur Hand. Sie ist in diesem Bild 

schon mittig links auf links gefaltet.  

An der kürzeren Seite der Seitentasche misst 

du die Mitte aus – beachte, dass auf der 

offenen Seite noch 0.7 cm Nahtzugabe sind – 

diese darfst du nicht mit messen. 

 

Markiere diese Stelle mit einem Stift oder 

einem kleinen Einschnitt innerhalb der NZ 

von 0.7 cm („Knips“). 

Wiederhole dies auch auf der anderen 

kurzen Seite gegenüber. 

 

 

Klappe deine Seitentasche noch einmal auf.  

 

Nun kannst du das Gummiband an der 

markierten Stelle auf einer Seite feststecken 

und innerhalb der Nahtzugabe mit einem 

einfachen Geradestich festnähen. Du kannst 

dabei ruhig mehrmals hin und her nähen. 

 

Nun kannst du dein Gummiband in den 

gewünschten Abständen in Schlaufen 

feststecken (Abstand und Schlaufengröße 

musst du entsprechend der zu befestigenden 

Gegenstände wählen, da muss etwas Zug 

sein damit diese dann auch halten) und 

jeweils mit einem Geradestich (mehrmals 

hin und her) festnähen. Am unteren Rand 

angekommen, wieder unten innerhalb der 

Nahtzugabe das Gummiband annähen (siehe 

letzter Schritt). 
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Klappe die Seitentasche nun wieder links 

auf links zusammen. Zum Zusammennähen 

legst du sie nun mit dem Gummi nach oben 

auf das Innenteil. 

Auf die andere Seite kommt die 

„unbehandelte“ 2. Tasche. 

 

 (ein lieber Dank an Brigitte Brauer von  

https://www.facebook.com/Nelly-

n%C3%A4ht-

1474453029535188/?hc_location=ufi  für 

diese tollen Detailfotos) 
 

 

Darauf legst du nun dein fertig 

„gepimptes“ Aussenteil mit der 

rechten Seite nach unten. 

 

Stecke rundherum alles gut fest (mit 

Stecknadeln oder Klammern). Zur 

Hilfe kannst du dir die Wendeöffnung 

unten in der Mitte (genau zwischen 

den zwei Seitenfächern) markieren. 

Nähe nun rundherum alle 

„Schichten“ zusammen – bis auf die 

WENDEÖFFNUNG (die bleibt offen). 

 

 

Schneide nun die Ecken knapp an der 

Naht ab – damit die Form dann beim 

Wenden schöner ist. 

Wende deine Windeltasche nun und 

forme sie ordentlich aus. 

Keine Angst – die 

„Knitterfalten“ bügelst du dann aus. 

https://www.facebook.com/Nelly-n%C3%A4ht-1474453029535188/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Nelly-n%C3%A4ht-1474453029535188/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Nelly-n%C3%A4ht-1474453029535188/?hc_location=ufi
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Steppe deine Windeltasche von aussen 

nochmal rundherum ab  - in diesem 

Zug wird auch deine Wendeöffnung 

geschlossen. Den Gummi kannst du 

beim Annähen zur Seite ziehen, damit 

er nicht mitgenäht wird. 

Selbstverständlich kannst du die 

Wendeöffnung stattdessen mit einem 

Matratzenstich zu nähen. 

 

Fertig ist eure Windeltasche 

„Little Nappy Bag“. 

 

Du bist stolz auf dein Meisterwerk? Dann freuen wir uns immer, wenn du dein genähtes 

„Little Nappy Bag“ auf unsere Facebook Seite postest  . Wenn du nicht bei Facebook bist, 

kannst du es natürlich, wenn du magst, auch via Email senden.  

Fragen ? Anregungen ? Jederzeit gerne via Email info.linkim@gmail.com  

Viel Spass – euer Lin-Kim Team 

Jenny und Sabine 

Info.linkim@gmail.com

 Copyright 2016 by Lin-Kim 

 
Es ist erlaubt Einzelstücke und Kleinserien für die private Verwendung nach dieser Anleitung zu erstellen. 
Gewerbliche Nutzung dieses Schnittes ist bis 20 genähte Stücke im Jahr erlaubt. Eine über dies hinweggehende gewerbliche
Nutzung erfordert eine schriftliche Genehmigung. Beim Verkauf ist die Quelle des Ebooks(Schnitt „Little Nappy Bag“ 
von LinKim) anzugeben. Weitergabe, Tausch und Wiederverkauf des Ebooks oder Teilen davon sind ausdrücklich 
untersagt, ebenso Abdruck oder Veröffentlichung

mailto:info.linkim@gmail.com
mailto:Info.linkim@gmail.com
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Version 2 Premium (Nähkenntnisse Stufe Fortgeschritten) 

Material: 

Für die Innen- und Aussenseite, sowie die Innentaschen einen nicht dehnbaren Stoff – z.B. 

Baumwolle (Webware). 

Für die Aussenseite zusätzlich eine aufbügelbare Verstärkung z.B.H250 

Für das Innenteil eine zusätzliche Lage Vliesline z.B. H630 in gleicher Grösse 

Für die 2 Seitenfächer auch jeweils eine Lage Vliesline z.B. H630 in gleicher Grösse 

(Achtung in der Premiumvariante brauchst du das Seitenfach inkl. Vlies 3x, bei Goodie 

Feuchttuchloch brauchst du dieses Seitenfach nur 1 x ) 

Für die Lasche zum Verschliessen (entfällt bei Gummiverschluss Goodie 1, Verschluss mit 

Bändern Goodie 2,Verschluss mit Knopf Goodie 3 und  Wickelunterlage mit Druckknöpfen 

Goodie 4): ein Stoffstück deines Hauptstoffes mit den Massen 9 x 25 cm und ein gleich 

grosses Vliesstück (H630). 

2 Drückknöpfe (entfällt bei Gummiverschluss Goodie 1,Verschluss mit Bändern Goodie 2 und 

Verschluss mit Knopf Goodie 3) 

Einen Reissverschluss mit der Länge 20 cm 

Tüddelkram 

Nähen mit den „Goodies“, dann brauchst du je nach Variante etwas Zusatzmaterial: 

Goodie 1 : Gummibandverschluss statt Lasche mit Druckknöpfen 

o ein Gummiband ca. 29cm lang (je nach Dehnbarkeit) 

Goodie 2 : Verschluss mit Bändern 

o 2 etwa 24 cm lange Bänder  

Goodie 3 : Verschluss mit Knopf und Gummiband 

o Gummikordel in der Länge von 10 cm 

o 1 Knopf  

Goodie 4 : Wickelunterlage mit Druckknopfverschluss 

o Ein Stück deines Oberstoffes 50 cm breit x 26 cm hoch 

o Ein gleich grosses Stoff Volumenvlies 

o Ein gleich grosses Stück beschichtete Baumwolle als Innenstoff 



 
 
 

16 
© by Lin-Kim, info.linkim@gmail.com, https://madebylinkim.wordpress.com/ 

 

 

Goodie 5 : Gummiband für Cremehalterung mittig 

o Ein etwa 8 cm langes Gummiband 

Goodie 6 : Schnuller-/Nuggi-Halterung mittig 

o 1 Druckknopf aus Metall oder Plastik 

o 2 Streifen Baumwollstoff 22 x 3.5 cm (NZ schon enthalten) 

Goodie 7: Gummiband für Cremehalterung auf Seitentasche 

o 1 Gummiband etwa 29-30 cm 

Goodie 8: Feuchttuchloch 

o 2 Stücke des Stoffes aus dem deine Seitentaschen sind mit den Massen 26 cm hoch und 

14 cm breit (inkl. NZ) 

o 1 gleich grosses Stück Vlies 

Goodie 9 : zusätzliche Seitentaschen ( Die LANGE) 

o Ein Stück Stoff in der Grösse 21 cm x 26.5 cm, sowie ein gleich grosses Stück Vlies 

H630 

Goodie 10 : zusätzliche Seitentaschen ( Die KLEINE) 

o Ein Stück Stoff in der Grösse  12 cm x 22 cm, sowie ein Stück Vlies H630 in der 

Grösse 12 cm breit x 11 cm hoch 

Was braucht man ansonsten: 

 Zu diesem Freebook gibt es passende Plotterdateien for free bei 

http://wienermaedchen.blogspot.ch/ 

 Schneiderkreide oder Vergleichbares um den Stoff anzuzeichnen 

 kleine filigrane Schere 

 Stoffschere  

 Stecknadeln 

 Nähgarn 

 Nähmaschine / evtl. Overlockmaschine 

 Klebeband zum Kleben der Schnitteile 

 Evtl. Material Backpapier, Folie etc. um das Schnittmuster abzuzeichnen  
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Nun kann es losgehen: 

Zunächst druckst du dir das Schnittmuster für das Little Nappy Bag aus. 

Lege dir deine Materialien parat.  

Zuschneiden: 

Schneide alle Teile gemäss dem Schnittmuster aus nicht dehnbarem Stoff/ Vlies/Verstärkung 

zu. Die Teile enthalten bereits Nahtzugabe 0.7cm. 

Auf jedem Teil findest du eine Angabe wie oft du das jeweilige Stück aus welchem Material  

brauchst. (Achtung in der Premiumvariante brauchst du das Seitenfach inkl.Vlies 3x, bei 

Goodie Feuchttuchloch brauchst du dieses Seitenfach nur 1 x ) 

Für die Lasche zum Verschliessen (entfällt bei Gummiverschluss Goodie 1, Verschluss mit 

Bändern Goodie 2,Verschluss mit Knopf Goodie 3 und  Wickelunterlage mit Druckknöpfen 

Goodie 4): ein Stoffstück deines Hauptstoffes mit den Massen 9 x 25 cm und ein gleich 

grosses Vliesstück (H630). 

2 Drückknöpfe (entfällt bei Gummiverschluss Goodie 1,Verschluss mit Bändern Goodie 2 und 

Verschluss mit Knopf Goodie 3) 

Goodie 1 : Gummibandverschluss statt Lasche mit Druckknöpfen 

o ein Gummiband ca. 29cm lang (je nach Dehnbarkeit) 

Goodie 2 : Verschluss mit Bändern 

o 2 etwa 24 cm lange Bänder  

Goodie 3 : Verschluss mit Knopf und Gummiband 

o Gummikordel in der Länge von 10 cm  

o 1 Knopf  

Goodie 4 : Wickelunterlage mit Druckknopfverschluss 

o Ein Stück deines Oberstoffes 50 cm breit x 26 cm hoch 

o Ein gleich grosses Stoff Volumenvlies 

o Ein gleich grosses Stück beschichtete Baumwolle oder Wachstuch als Innenstoff 

Goodie 5 : Gummiband für Cremehalterung mittig 

o Ein etwa 8 cm langes Gummiband 
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Goodie 6 : Schnuller-/Nuggi-Halterung mittig 

o 1 Druckknopf aus Metall oder Plastik 

o 2 Streifen Baumwollstoff 22 x 3.5 cm (NZ schon enthalten) 

Goodie 7: Gummiband für Cremehalterung auf Seitentasche 

o 1 Gummiband etwa 29-30 cm 

Goodie 8: Feuchttuchloch 

o 2 Stücke des Stoffes aus dem deine Seitentaschen sind mit den Massen 26 cm hoch und 

14 cm breit (inkl. NZ) 

o 1 gleich grosses Stück Vlies 

Goodie 9 : zusätzliche Seitentaschen ( Die LANGE) 

o Ein Stück Stoff in der Grösse 21 cm x 26.5 cm, sowie ein gleich grosses Stück Vlies 

H630 

Goodie 10 : zusätzliche Seitentaschen ( Die KLEINE) 

o Ein Stück Stoff in der Grösse  12 cm x 22 cm, sowie ein Stück Vlies H630 in der 

Grösse 12 cm breit x 11 cm hoch 
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Dann kannst du jetzt loslegen – 

 verfolge nun Schritt für Schritt, wie du zu deinem individuellen „Little Nappy Bag“ kommst 

 

Bügle zuerst das Volumenvlies auf die linke Stoffseite des Innenteils und der zwei Seitenfächer 

(Goodie 4: auch auf den Aussenstoff deiner Wickelunterlage, Goodie 9: alle 3 Seitenfächer, 

Goodie Feuchttuchloch bitte auch auf eines der kleinen vorbereiteten Seitenfachzuschnitte).  

Am Aussenteil verwende eine Verstärkung, damit die Windeltasche „kompakter“ wird. 

Zeit für die Goodies – du magst diese nicht nähen?  

überspringe diesen Punkt   

Goodie 1 : Gummibandverschluss statt Laschenverschluss 

 

Drehe das Aussenteil um (die Seite mit der 

Verstärkung oder Volumenvlies liegt nun 

oben, die rechte Stoffseite nach unten). 

Markiere dir die Stellen wo du den Gummi 

fixierst. Dazu misst du von der rechten Seite 7 

cm herein (oben und unten). 

 

 

Nähe den Gummi nun am Aussenteil fest – 

dazu nähst du öfter vor und zurück innerhalb 

der Nahtzugabe. Der Gummi soll locker am 

Aussenteil angenäht sein. 

Tipp der Probenäher , wenn du wie in diesem 

Bild gezeigt deine Vorderseite schön gestaltet 

hast und du diese Stelle im geschlossenen 

Zustand nicht mit einem Gummi überdecken 

magst, nähe den Gummi auf der anderen 

Seite an (Bild 2) – dann geht er geschlossen 

auf die Rückseite. 

 

7 cm 

7 cm 
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Goodie 5 : Gummiband für Cremehalterung mittig 

 

 

 

 

 

 

Lege dein Innenteil mit der rechten Stoffseite 

nach oben vor dich hin und ermittle die 

„Mitte“. Miss von hier aus etwa 0.5 cm nach 

rechts und nach links ab. 

 

 

Nun kannst du dein Gummiband ca. 0.5 cm 

von der Mitte weg auf der gewünschten Höhe 

annähen. 

 (unsere Probenäherin Andrea Durrer-

Zimmerli empfiehlt euch hierbei einen 

einfachen Geradestich und mehrmaliges Vor- 

und Zurücknähen) 

 

Mit Hilfe der Cremetube die du festmachen 

möchtest, kannst du nun die benötigte Länge 

des Gummibandes abmessen und wieder ca. 

0.5 cm von der Mitte weg auf der anderen 

Seite festnähen. Überstehendes Gummiband 

dann einfach abschneiden. 

 

Fertig   

 

(und ein lieber Dank an Andrea von 

www.facebook.com/fadaetruckli für Ihre 

Detailfotos  ) 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/andrea.durrer.7?fref=photo
https://www.facebook.com/andrea.durrer.7?fref=photo
http://www.facebook.com/fadaetruckli
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oder alternativ  

 

Goodie 6: Schnuller-/Nuggi-Halterung mittig 

 

 

Jetzt kommen deine 2 extra Streifen Baumwolle zum 

Zuge ;) 

 

Lege den ersten Streifen mit der rechten Seite nach 

oben vor dich hin.  

Lege darauf den zweiten Streifen mit der rechten Seite 

nach unten. 

Stecke die 2 Streifen sauber so fest. 

 

 

 

 

Nun nähst du deinen Streifen an 3 Seiten zu 
(Versäubern bei Baumwolle etc. nicht vergessen.) 

 

1 kurze Seite bleibt als „Wendeöffnung“ offen. 

Drehe deinen Streifen durch die Wendeöffnung herum – danach liegen die 2 rechten Seiten 

aussen. 

 

Nun legst du deinen (evtl. schön glatt gebügelten) 

Streifen mittig von rechts auf dein Innenteil. Die 

offene Seite zeigt nach oben (rote Linie). Du kannst 

ganz nah am Rand auch mit einem einfachen 

Geradstich innerhalb der NZ (0.7cm) fixieren – so 

verrutscht dir beim Zusammennähen später nichts. 
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Nun bekommt dein Band Druckknöpfe – achte darauf, 

dass du sie gegengleich anbringst. Du kannst danach 

den unteren Teil nach vorn Hochklappen und die 

Knöpfe schliessen. 
 
Fertig   
(und ein lieber Dank an Katharina Eibl von 

https://m.facebook.com/Handmade-by-Kathy-

402681493220960/ für Ihre tollen Detailfotos ) 

 

 

 

 

 

So alle Goodies sind verwendet – oder auch 

nicht ;) nun kommst du zu den 

Seitentaschen.  

Als erstes widmest du dich der Seitentasche 

mit dem Reissverschluss. Nehm dir dazu 2 

deiner Seitenfach-Zuschnitte (das Vlies 

sollte ja nun bei beiden schon aufgebügelt 

sein) und deinen Reissverschluss zur Hand. 

 

Zunächst faltest du den Stoff einer der 

beiden Seitenfachzuschnitte einmal in der 

Hälfte links auf links – wenn du magst fahre 

noch mit dem Bügeleisen nach damit du die 

„Knickkante“ auch beim Auseinanderfalten 

noch gut siehst. 

 

https://m.facebook.com/Handmade-by-Kathy-402681493220960/
https://m.facebook.com/Handmade-by-Kathy-402681493220960/
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Miss von dieser Knickkante (Mitte des 

Stoffteils) 2 cm ab und zeichne dir eine 

Hilfslinie.  

 

 

Vom Seitenrand misst du nun je 3 cm ab und 

markierst dir diese ebenfalls mit einer 

kleinen Hilfslinie. Dies machst du sowohl 

vom linken als auch vom rechten Seitenrand 

aus. Diese Hilfslinie beginnt bei der 

waagerechten Linie und geht etwa 1 cm 

senkrecht nach unten (siehe Bild 2)- dies 

hängt mit der Breite deines 

Reissverschlusses zusammen (Zacken). 
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Nun verbindest du diese 2 ebenfalls 

waagerecht mit einer Linie. 

 

 

In dein nun entstandenes Rechteck zeichnest 

du nun mittig waagerecht (also 0,5 cm von 

der oberen Linie) eine weitere Hilfslinie. 

Diese Hilfslinie ist 1 cm kürzer als dein 

Rechteck- sie hat also von beiden Seiten 

0.5cm Abstand (orange Linie). Von den 

Ecken des Rechteckes kommen nun noch 

Linien zu dieser Linie( hier blau 

eingezeichnet).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schön oder ;) ? 
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Lege nun den 2. Seitenfachzuschnitt vor 

dich hin. Die rechte Stoffseite zeigt nach 

oben. Nun legst du darauf, deinen eben 

vorbereiteten 1. Seitenfachzuschnitt mit der 

rechten Seite nach unten. Das Vlies mit 

deinen Strichen liegt also zu dir. 

 

Nun steckst du die beiden 

Seitenfachzuschnitte entlang deiner Skizze 

mit viel „Herz“ zusammen ;) 

 

 

Jetzt wird genäht! Nähe entlang der 

Aussenlinie deines Rechteckes mit einem 

einfachen Geradestich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So sieht das Ganze nun aus. 
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Jetzt brauchst du eine kleine Schere um die 

mittigen Linien deines Rechteckes 

aufzuschneiden – achte darauf, dass du 

explizit in den Ecken deine eben genähte 

Linie nicht wieder aufschneidest. 
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Durch diesen Schnitt wendest du nun deine 

Tasche auf rechts, danach bitte schöööööön 

bügeln. 
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Nun wird der Reissverschluss auf dein nun 

schön glatt gebügeltes Loch aufgelegt und 

wieder mit viel Herz festgesteckt (oder mit 

Stylefix fixiert :P) 

 

Nun geht’s im einfachen Geradestich 

rundherum und so wird dein 

Reissverschluss an der Tasche fixiert. Achte 

dabei darauf, dass der Zipper dir nicht in 

den Weg kommt, schiebe ihn immer etwas 

nach damit er dir nicht Stoff/Füsschen 

verschiebt. Am besten verwendest du dabei 

das Reissverschlussfüsschen deiner 

Nähmaschine. 
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Und genauso wandert dein Zipper auch den 

Rückweg mit. 
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Rundherum genäht? Ja? Dann nun bitte 

dein Stoffstück in der Mitte wieder falten   

Juhuuuu diese Tasche ist schon so gut wie 

geschafft  

 

 

Die Knickkante steppst du auch noch sauber 

mit einem Geradestich ab, damit es schöner 

ausschaut und gut zusammenhält.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Tasche ist damit fertig.  

Nun kannst du dich der 2. Tasche widmen. 
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Zeit  für ein weiteres Goodie– du magst diese nicht nähen?  

überspringe diesen Punkt   

Goodie 7 : Gummiband auf der Seitentasche 

 

Eine deiner Seitentaschen bekommt nun eine 

Sonderbehandlung ;). Nimm dir diese 

Seitentasche zur Hand. Sie ist in diesem Bild 

schon mittig links auf links gefaltet.  

An der kürzeren Seite der Seitentasche misst 

du die Mitte aus – beachte, dass auf der 

offenen Seite noch 0.7 cm Nahtzugabe sind – 

diese darfst du nicht mit messen. 

 

Markiere diese Stelle mit einem Stift oder 

einem kleinen Einschnitt innerhalb der NZ 

von 0.7 cm („Knips“). 

Wiederhole dies auch auf der anderen 

kurzen Seite gegenüber. 

 

 

Klappe deine Seitentasche noch einmal auf.  

 

Nun kannst du das Gummiband an der 

markierten Stelle auf einer Seite feststecken 

und innerhalb der Nahtzugabe mit einem 

einfachen Geradestich festnähen. Du kannst 

dabei ruhig mehrmals hin und her nähen. 
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Nun kannst du dein Gummiband in den 

gewünschten Abständen in Schlaufen 

feststecken (Abstand und Schlaufengröße 

musst du entsprechend der zu befestigenden 

Gegenstände wählen, da muss etwas Zug 

sein damit diese dann auch halten) und 

jeweils mit einem Geradestich (mehrmals 

hin und her) festnähen. Am unteren Rand 

angekommen, wieder unten innerhalb der 

Nahtzugabe das Gummiband annähen (siehe 

letzter Schritt). 

 

Klappe die Seitentasche nun wieder links 

auf links zusammen. Zum Zusammennähen 

legst du sie nun mit dem Gummi nach oben 

auf das Innenteil. 

Auf die andere Seite kommt die 

„unbehandelte“ 2. Tasche. 

 

(ein lieber Dank an Brigitte Brauer von  

https://www.facebook.com/Nelly-

n%C3%A4ht-

1474453029535188/?hc_location=ufi  für 

diese tollen Detailfotos) 

 

Goodie 8 : Feuchttuchloch 

 

Eine deiner Seitentaschen bekommt nun eine 

Sonderbehandlung ;). Nimm dir deine 2 

kleinen Seitenfachzuschnitte zur Hand. Auf 

eines der beiden hast du bereits das Vlies 

aufgebügelt. Das andere ist noch 

unbehandelt. Lege das unbehandelte 

Stoffstück mit der rechten/ schönen Seite 

nach oben vor dich. Das Andere legst du 

nun mit der schönen rechten Seite nach 

unten zeigend darauf (rechts auf rechts 

zusammen gelegt).  

Nun zeichnest du dir zunächst Hilfslinien. 

https://www.facebook.com/Nelly-n%C3%A4ht-1474453029535188/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Nelly-n%C3%A4ht-1474453029535188/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Nelly-n%C3%A4ht-1474453029535188/?hc_location=ufi
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Markiere sowohl in Länge und Breite die 

Mitte und zeichne dir mit Hilfe dieser 

Punkte ein Kreuz um die Mitte deines 

Stoffstückes zu ermitteln. 

 

Nun geht es weiter, dein Feuchttuchloch 

bekommt die Masse 12 cm lang x 6 cm breit. 

Miss also von deinem Mittelpunkt der Länge 

nach je 6 cm und der Breite nach je 3 cm ab. 

Verbinde die Punkte gleichmässig zu einem 

Oval. 

 

 

 

Nun nähst du entlang deines Ovals (also 

deiner eben gezeichneten Linie) mit einem 

einfachen Geradstich rundherum (du nähst 

dabei durch beide kleinen 

Seitenfachzuschnitte). 

 

Danach schneidest du dein Innenloch 

sauber bis zu deiner Naht aus- hierbei 

aufpassen, dass du deine Naht nicht 

durchtrennst. 

 

Nun wendest du das Ganze, damit die 

rechte/ schöne Seite wieder nach aussen 

zeigt. Du kannst es nun schön glatt bügeln 

und nochmals um das Loch rundherum 

knapp absteppen. 

 

Nun klappst du auf einer Seite die 0.7 cm NZ 

nach innen um und nähst diese Seite 

zusammen. Danach fährst du fort, wie bei 

jeder anderen Seitentasche auch – ab zum 

nächsten „normalen“ Schritt der Anleitung. 

 

(ein lieber Dank an Carina Le für diese 

tollen Detailfotos) 

 

 

 

                         3 cm 

6 cm                               6cm 

                          3 cm 
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Goodie 9 : zusätzliche Seitenfächer „Die LANGE“ 

 

Nun brauchst du also dein zusätzliches Stück 

Stoff in der Grösse 21 cm x 26.5 cm, sowie 

das gleich grosse Stück Vlies H630. Wenn 

du es richtig vorbereitet hast, hast du diese 

2 schon durch Bügeln miteinander 

verbunden. Ansonsten solltest du nun das 

Vlies auf die linke Seite deines Stoffstückes 

bügeln. 

 

 

Falte dein Stück mittig auf der 21cm langen 

Seite links auf links. Du hast dann ein 

Stoffstück mit den neuen Massen von 10.5 cm 

hoch und 26.5 cm lang. 

 

 

Nimm nun dein Stoffstück des „richtigen“ 2. 

Seitenfaches dazu. Dieses hast du ja auch 

bereits mit Vlies verstärkt. Lege auch dieses 

mittig links auf links zusammen.  

Wenn du nun das zusätzliche Seitenfach 

einmal auflegst (dabei zeigen alle offenen 

Seiten beider Taschen stets in dieselbe 

Richtung, die durch den Knick geschlossene 

Seite liegt hier im Bild bei beiden nach oben), 

sähe die nun so aus.  
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 Damit dein zusätzliches Seitenfach noch 

schöner ausschaut, empfehlen wir dir bei 

deinem zusätzlichen Fach die geschlossene 

Knickkante mit einem einfachen Geradestich 

abzusteppen. 

 
 

 

 

 

 

 

Nun zeichnest du dir auf deiner Zusatztasche 

(am besten mit einem Trickmarker der danach 

wieder verschwindet) die Linien für deine 

Taschen an. In unserem Beispiel sind hier die 

kleinen Taschen 6 cm breit. Du musst wegen 

der enthaltenen Nahtzugabe am Rand (0.7 cm) 

deine Linie dafür bei 6.7 cm machen. 

 

Nach dem Anzeichnen legst du die 

Zusatztasche wieder auf dein 

zusammengefaltetes Stück der „richtigen“ 2. 

Seitentasche. 
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Mit einem Geradstich nähst du nun die eben 

gezeichneten Linien nach. In diesem Schritt 

werden also nun deine 2 Seitentaschen 

miteinander verbunden.  

 

Fertig   

(und ein lieber Dank an Wiebke Nöhring von 

https://www.facebook.com/Emifynme/ für 

Ihre Detailfotos  ) 

 

Goodie 10 : zusätzliche Seitenfächer „Die KLEINE“ 

 

Nun brauchst du also dein zusätzliches Stück 

Stoff in der Grösse 12 cm x 22 cm, sowie das 

Stück Vlies H630 in 12cm x 11 cm.  
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Das kleine Vlies kannst du direkt auf die linke 

Seite deines Stoffes bügeln, es reicht genau bis 

zur Hälfte (11 cm). 

 

Lege deinen Stoff nun rechts auf rechts 

zusammen und nähe die offenen 2 Seiten links 

und rechts mit einem einfachen Geradestich 

zusammen. Halte dabei ungefähr 1 cm Platz 

zum Rand ein. 
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Nun kannst du die Ecken ringsherum schräg 

zur Naht abschneiden und die Nahtzugabe auf 

0.5 cm zurückkürzen.  

 

Danach wendest du deine Tasche durch die 

offene Seite auf die rechte Seite. 

 

Nimm nun dein Stoffstück des „richtigen“ 2. 

Seitenfaches dazu. Dieses hast du ja auch 

bereits mit Vlies verstärkt.  

Lege auch dieses mittig links auf links 

zusammen.  

Wenn du das zusätzliche Seitenfach einmal 

auflegst (dabei zeigt die offene Seite der 

kleinen Tasche nach unten), beachte, dass es 

nicht ganz mittig sein darf. Auf der offenen 

Seite der „richtigen“ Seitentasche musst du 

die 0.7 cm NZ noch abziehen. 

Wenn du bislang alles richtig gemacht hast 

sähe die nun so aus. 

Stecke die kleine Tasche nun so an der 

richtigen Seitentasche fest. 
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Nun nähst du noch die 2 Seiten rechts und 

links (hier orange) mit einem einfachen 

Geradestich fest. Die untere Seite darf offen 

bleiben, Sie wird in einem späteren Schritt mit 

geschlossen. 

 

(und ein lieber Dank an Nicole Landreau von 

https://www.facebook.com/mayaland2013/ 
für Ihre Detailfotos  ) 

 

 

 

NUR BEIM 

LASCHENVERSCHLUSS/STANDARD 

So nachdem du die Seitentaschen 

abgeschlossen hast, brauchst du nun noch 

deine Verschlusslasche und die 

Druckknöpfe. 

Du nimmst also dein Stück Stoff in der 

Grösse 9cm x 25 cm, sowie das gleich 

grosse Stück Vlies H630 hervor. Wenn du 

es richtig vorbereitet hast, hast du diese 2 

schon durch Bügeln miteinander 

verbunden. Ansonsten solltest du nun das 

Vlies auf die linke Seite deines 

Stoffstückes festbügeln. 
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NUR BEIM 

LASCHENVERSCHLUSS/STANDARD 

 

Falte dein Stoffstück nun auf die Hälfte der 

Länge rechts auf rechst zusammen und nähe 

die 2 längeren Seiten (hier orange Linien) 

mit einem einfachen Geradestich nahe dem 

Rand zusammen. 

 

 

NUR BEIM 

LASCHENVERSCHLUSS/STANDARD 

 

Schneide nun mit einer kleinen Schere die 

Ecken schräg zur Naht zurück. Achtung, 

nicht in die Naht schneiden. 
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NUR BEIM 

LASCHENVERSCHLUSS/STANDARD 

 

Nun wendest du deine Lasche durch die 

offene Seite auf die schöne rechte Stoffseite 

und bügelst die dann schöööön flach. 

 

 

Lege nun das Innenteil mit der rechten 

Seite vor dich hin. Darauf legst du die zwei 

richtigen Seitenfächer (links und rechts). 

Die Seitenfächer sind schon zur Hälfte links 

auf links gefaltet zeigen mit der offenen 

Seite nach aussen. Je nach Goodie kann die 

Abbildung nun etwas abweichen- jedoch 

zeigen offene Kanten immer nach aussen. 
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Zeit für die Goodies – du magst diese nicht nähen?  

überspringe diesen Punkt   

Goodie 2 : Bänder zum Verschliessen 

 

Deine Tasche mit den darauf liegenden 

Seitentaschen liegt nun vor dir.  

(ein lieber Dank an Nicola Divsalar , 

Instagram unter the_sewery, für diese tollen 

Detailfotos) 

 

Messe mit einem Lineal oder Massband die 

Mitte des Seitenrandes ab. Markiere diese 

mit einem Stift oder einem kleinen Einschnitt 

innerhalb der NZ von 0.7 cm („Knips“). 

Wiederhole dies auch auf der anderen Seite. 

 

An diese markierten Stellen legst du nun 

dein gewähltes Band. Sowohl von der 

rechten Seite gegen die Mitte, als auch von 

der linken Seite in die Mitte hinein. Fixiere 

dein Band dort zunächst mit einer Nadel 

oder Ähnlichem.  
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Nun nähst du deine beiden Bänder 

innerhalb der Nahtzugabe (0.7cm vom 

Aussenrand) mit einem einfachen 

Geradestich an. Hierbei kannst du ruhig 

mehrmals hin und her nähen. 

 

 
 

 

Goodie 3 : Verschluss mit Gummikordel und Knopf 

 

 

Deine Tasche mit den darauf liegenden 

Seitentaschen liegt nun vor dir.  

Miss mit einem Lineal oder Massband die 

Mitte des Seitenrandes ab. Markiere diese 

mit einem Stift oder einem kleinen Einschnitt 

innerhalb der NZ von 0.7 cm („Knips“). 

Hier legst du deine Gummikordel auf. 

 

Nimm nun den Stoff deines Aussenteiles & 

Messe ebenfalls mit einem Lineal oder 

Massband die Mitte des Seitenrandes ab. 

Markiere diese mit einem Stift/ Trickmarker. 

Hier nähst du nun deinen Knopf an. 

Nun kannst du mit der Standardanleitung 

weiter machen – ab zum nächsten 

„normalen“ Schritt. 

(ein lieber Dank an Andrea von 

www.facebook.com/fadaetruckli für Ihre 

Detailfotos  ) 

http://www.facebook.com/fadaetruckli
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Goodie 4 : Wickelunterlage mit Druckknöpfen 

 

Zunächst hast du dir für dieses Exemplar ja 

bereits 1 Lage Oberstoff 50 cm breit x 26 cm 

hoch, 1 gleich grosse Lage Wachstuch/ 

beschichtete BW & 1 gleich grosses Stück 

Volumenvlies zugeschnitten.  

 

Deine 3 Lagen legst du nun wie folgt vor 

dich. Volumenvlies , darauf mit der linken 

Seite nach unten dein Stück Wachstuch/ 

beschichtete Baumwolle, darauf nun mit der 

rechten Seite nach unten das Stück 

Oberstoff. 

 

An 3 Seiten nähst du nun das Ganze sauber 

mit einem Geradstich zusammen. (siehe rote 

Linien)  

 

Durch die offene Seite wendest du nun auf 

die rechte Seite. 

 

 

 

Um dieses Stück mit deinem fast fertigen 

Nappy Bag zusammenzunähen legst du nun 

wie folgt aufeinander. 

 

Erst dein Innenteil mit der rechten Seite 

nach oben. 

Deine 2 fertigen Seitentaschen mit den 

geschlossenen Seiten zur Mitte zeigend 

darauf.  
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Dann deine Wickelunterlage mit der offenen 

Seite rechts am Rand (diese musst du nun 

etwas zusammenfalten damit Sie nicht noch 

auf der linken Seite beim Zusammennähen 

stört). Die Wachstuchseite/beschichtete 

Baumwolle liegt dabei nach unten zeigend. 

Nun als Abschluss dein fertig gepimptes 

Aussenteil mit der rechten Seite nach unten. 

 

Nähe nun alle Lagen einmal rundherum 

zusammen – lasse dir eine recht grosse 

Wendeöffnung, denn da muss dann einiges 

durch. 

 

Gewendet sieht das doch schon richtig gut 

aus. 

 

Nun steppst du deine Little Nappy Bag 

einmal rundherum schön ab. Dabei schliesst 

du automatisch nun auch deine 

Wendeöffnung. Du kannst selbstverständlich 

die Öffnung aber auch mit einem 

Matratzenstich verschliessen. 

 

Am Ende deiner Wickelunterlage schlägst 

du diese ca. 2cm nach rechts um – somit 

zeigt sich das Wachstuch später auch aussen 

an der Tasche. Fixiere dies, indem du die 2 

Druckknöpfe durch diese Lagen anbringst. 

Die schöne Seite des Druckknopfes zeigt im 

Bild nach unten zum Tisch. 
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Einmal umdrehen – so sieht das nun aus   

 

Jetzt packst du am Besten schonmal ein paar 

Windeln und die Feuchttücher in deine 

Tasche um ein Gefühl dafür zu bekommen 

wie dick diese am Ende ist. Wickel nun deine 

Wickelunterlage einmal rundherum um zu 

kennzeichnen, wo du deine 2 weiteren 

Druckknöpfe an die Tasche machen musst. 

 

Wieder auspacken, Drucknöpfe rein – fertig 

ist deine Nappy Bag. – Bei diesem Goodie 

musst du die weitere Anleitung nicht mehr 

beachten. 

 

(ein lieber Dank an Sar Ah C von 

www.facebook.com/minamo.handmade für 

Ihre Detailfotos  ) 
 

 

 

NUR BEIM 

LASCHENVERSCHLUSS/STANDARD 

 

Darauf legst du nun dein eben genähtes 

Laschenstück. Die offene Seite des 

Laschenstückes zeigt im Bild nach rechts. 

 

http://www.facebook.com/minamo.handmade
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Vor dir liegt nun dein fast fertiges Innenteil, 

die Seitentaschen und ggf. ein Goodie. 

 

Darauf legst du nun dein fertig 

„gepimptes“ Aussenteil mit der rechten 

Seite nach unten.  

 

Stecke rundherum alles gut fest (mit 

Stecknadeln oder Klammern). Zur Hilfe 

kannst du dir die Wendeöffnung unten in der 

Mitte (genau zwischen den zwei 

Seitenfächern) markieren. 

Nähe nun rundherum alle 

„Schichten“ zusammen – bis auf die 

WENDEÖFFNUNG (die bleibt offen). 

 

 

Schneide nun die Ecken knapp an der Naht 

ab – damit die Form dann beim Wenden 

schöner ist. 

Wende deine Windeltasche nun und forme 

sie ordentlich aus. 

Keine Angst – die „Knitterfalten“ bügelst 

du dann aus. 
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Wenn du möchtest, Steppe deine 

Windeltasche von Außen nochmal 

rundherum ab  - in diesem Zug wird auch 

deine Wendeöffnung geschlossen. Natürlich 

kannst du diese auch einfach mit einem 

Matratzenstich schliessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUR BEIM 

LASCHENVERSCHLUSS/STANDARD 

 

 

Danach kannst du im letzten Schritt 

Druckknöpfe an deine Lasche und 

gegengleich am Hauptteil befestigen. 
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Fertig ist eure Windeltasche 

„Little Nappy Bag“.  
 
DANKE AN unsere Probenäherin Notburga 

Emrich von  

https://www.facebook.com/notiswelt/ 

für diese vielen genialen Schritt für Schritt 

Bilder !! 

Du bist stolz auf dein Meisterwerk? Dann freuen wir uns immer, wenn du dein genähtes 

„Little Nappy Bag“ auf unsere Facebook Seite postest  . Wenn du nicht bei Facebook bist, 

kannst du es natürlich, wenn du magst, auch via Email senden.  

Fragen ? Anregungen ? Jederzeit gerne via Email info.linkim@gmail.com  

Viel Spass – euer Lin-Kim Team 

Jenny und Sabine 

Info.linkim@gmail.com  
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