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Material:
Filzplatten hellgrün
Filz Dekoteile Frühling gelb
Wollfaden weiß
Motivpailletten

Revolverlochzange
Filzkleber
Nadel, Lineal
Schere, Bleistift

So geht`s:

Frühlingstasche
aus Filz Schwierigkeitsgrad:

Zeitaufwand:

einfach

ca. 1h

BASTELIDEE
N°103.724 - Frühlingstasche

Für die Tasche (Maße sollten in etwa 25 cm x 
8 cm x 20,5 cm betragen) werden 2 Filzplatten 
benötigt.
Zuerst die gewünschte Vorlage gestalten und 
ausschneiden.

Anschließend die Konturen der Seitenteile auf die 
erste Filzplatte übertragen, die Punkte für die Lö-
cher mit dem Bleistift durchdrücken und die Teile 
ausschneiden. Für die Henkel ca. 1,5 cm von der 
Innenkante mit der Schere ein Hilfsloch bohren 
und dann ausschneiden.
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BASTELIDEE
N°103.724 - Frühlingstasche

Dann von der zweiten Filzplatte einen Streifen 
mit 7 cm x 45 cm abschneiden. Hier auf beiden 
Seiten 1 cm vom Rand entfernt alle 1,5 cm Punk-
te für die Löcher einzeichnen.

Jetzt können die Seitenteile nach Wunsch de-
koriert werden. Hier wurden zum Beispiel eine 
Filzgirlande aufgeklebt und Schmetterlingspail-
letten aufgenäht.

Nun mit der Revolverlochzange die Löcher (3 mm) 
stanzen.

Zuletzt die einzelnen Teile mit Kreuzstich zusam-
mennähen. Je Seite einen 250 cm langen Wollfa-
den abschneiden und in eine dicke Nadel fädeln. 
Es eignen sich auch Rundlederriemen, Velours- 
oder Dekobänder.

Von hinten in das oberste Loch des ersten Sei-
tenteils einstechen und dann von vorne in das 
oberste Loch des Bodens einfädeln. Das oberste 
Loch des Bodens gegenüber dem zweiten Loch 
des Seitenteils positionieren und in dieses von 
hinten einstechen. Bis zur ersten Ecke arbeiten 
und dazu am besten die Seitenfl äche auf die 
Tischkante legen.

Dann das Werkstück über eine Tischecke le-
gen. In der Ecke zweimal in das gleiche Loch im 
Seitenteil stechen und dann die untere Kante 
wie gehabt weiterarbeiten. Die zweite Ecke wird 
ebenso genäht. Ist man am Henkel angelangt, 
dann kreuzweise zurückarbeiten. Die Enden im 
Tascheninneren verknoten. Beim zweiten Sei-
tenteil genauso verfahren. Die Tasche mit der 
bereits genähten Seite auf den Tisch legen und 
mit einem Gegenstand beschweren. Danach das 
zweite Seitenteil daraufl egen und annähen.


