
 

 

Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei timtom, Christiane Schaper, 2010-2019. 

Diese Anleitung ist für private Zwecke bestimmt. Darüber hinaus ist es erlaubt, nach dieser Anleitung 

gearbeitete Einzelstücke und Kleinserien zum gewerblichen Verkauf herzustellen.  

Beim Verkauf der nach dieser Anleitung gefertigten Artikel ist folgender Hinweis anzubringen:  

"Genäht nach dem Ebook No.1 von timtom.de" 

Kopieren, Weitergabe, Verkauf, Tausch und Abdruck (auch teilweise) sowie Massenproduktion sind 

ausdrücklich untersagt. 

Für eventuelle Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen. 
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Bitte lies dir die Anleitung komplett durch, bevor du mit dem Nähen beginnst. 

 
Sollten noch Fragen oder Probleme auftauchen, bin ich unter feedback@timtom.de zu erreichen. 

 

Ich freue mich sehr, wenn du deine nach meinem EBook genähten Leggings auf deinen Social-Media-

Kanälen teilst. Nutze dazu bitte die Hashtags #timtomDE und #timtomNo43 und verlinke mich bei 

Instagram oder Facebook (@timtom.de), damit ich deine Postings sehe. 

 

 

Zuerst wird zugeschnitten: 

1x Außenstoff (hier: blau) 

1x Futter (hier: orange) 

 

Im Schnittteil ist bereits eine Nahtzugabe von 7 

mm enthalten. 

 

Zusätzlich benötigst du noch eine Seite 

Endlosreißverschluss (ca. 65 cm lang) und einen 

Zipper. 

 
 

 

 

 

 

Reißverschluss mit der rechten Seite nach unten 

auf den Außenstoff legen, dabei unten großzügig 

(ca. 5 cm) überstehen lassen. 

Rundum festnähen. 

Hierbei die Nadelposition etwas nach links 

verschieben. 
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Das Band am Reißverschluss (ohne den Stoff 

darunter!) an der Rundung ca. 3 mm tief 

einknipsen, damit es sich besser hinlegen lässt. 

 

Futter rechts auf rechts auf den Außenstoff mit 

dem Reißverschluss legen, rundum sorgfältig 

feststecken. 

 

Mit normaler (mittiger) Nadeleinstellung das 

Futter am Oberstoff festnähen. 
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Nach dem Annähen sollten auf der linken Seite 

des Oberstoffes zwei parallele Nähte zu sehen 

sein... 

 

Die Nahtzugabe an der Rundung bis zur Naht 

einknipsen. 

 

Arbeit wenden und bügeln.Zipper aufziehen und 

die Mitte der Schnitteile markieren.  
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Reißverschluss kürzen, mit Zickzack-Raupe 

sichern und die Enden kurz mit dem Feuerzeug 

ankokeln, damit sie nicht ausfransen 

können.Arbeit wieder auf links drehen. 

 

Mitte des Außenstoffs auf dem Reißverschluss 

ausrichten, Seiten mit Stecknadeln fixieren. 

Evtl. ein Label, ein Band oder sowas 

zwischenfassen. 

 
 

 

 

 

Außenstoff zusammennähen. 

 

Dabei die Nahtzugabe am Reißverschluss 

hochklappen und von außen bis zur 

Reißverschlussnaht nähen.Auf der anderen Seite 

wiederholen. 
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Reißverschluss festnähen.Dabei genau von FuEer 

bis Futter nähen! 

 

Futternaht von außen für ca. 2 cm schließen. 

Dabei wird der Außenstoff mitgefasst, so dass die 

Ecken des Futters später beim fertigen Täschchen 

nicht nach innen rutschen können.Die innere 

Seite der Naht gut sichern, die Stelle wird beim 

Wenden strapaziert! An der anderen Ecke 

wiederholen. 

 

Die Mitte der Futternaht bleibt als Wendeöffnung 

offen.Ecken zurückschneiden. Dabei darauf 

achten, die Naht nicht zu verletzen!Täschchen 

wenden. 
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Die Nahtzugabe an der Wendeöffnung nach innen 

stecken und von Hand (mit dem Matratzenstich) 

schließen. 

 

Täschchen auf rechts drehen. 

 

Zipper schließen, und  

 

FERTIG! 
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