
Gartentasche selber nähen

Sie benötigen:

- Ein Küchenhandtuch / Geschirrtuch
- Gurtband in der Länge Taillenumfang plus 15 cm
- Steckschnalle in einer zum Gurtband passenden Größe
- Druckknöpfe und evtl. das passende Werkzeug um sie anzubringen
- Baumwollband in der Länge von ca. 90 cm
- Schere 
- passendes Nähgarn
- Stecknadeln



Das Handtuch wird im ersten Schritt an der kurzen Seite etwa um ein Drittel umgeklappt - bei 
meinem waren das 17cm - gesteckt und festgesteppt.

Nun den unteren Teil - hier 19cm - umklappen und an der oberen Kante 1 cm umbügeln



Unter diese Kante wird nun das Band gesteckt und in kleine Schlaufen gelegt. Die Größe der 
Schlaufen kann beliebig variiert werden. Je nach dem, wie groß die Gartenutensilien sind, die 
später hinein gesteckt werden sollen.

Falls man kein passendes Baumwollband im Haus hat, kann man es auch ganz leicht selbst 
herstellen. Einfach einen 90 cm langen und 5 cm breiten Stoffstreifen zuschneiden. Diesen dann 
erst von beiden Seiten zur Mitte bügeln und dann noch einmal falten und bügeln. Danach rechts 
und links absteppen. Fertig ist das Band!



Die Schlaufen gut feststeppen, damit sie später nicht ausreißen.

Nun werden die Seitennähte geschlossen und die Taschen abgesteppt. Auch da können beliebig 
viele Taschen gearbeitet werden - je nach Bedarf!

Bei der Naht der Taschen immer unten beginnen.



Am oberen Rand der Tasche dann die Nähmaschinennadel absenken, die Gartentasche um 180° 
drehen und entlang der Naht wieder nach unten nähen. So wird der Tascheneingriff stabiler und 
reißt unter Belastung nicht ein. Da man dabei durch ziemlich viele Stofflagen nähen muss ist es 
ratsam, eine Jeansnadel zu verwenden.

Im nächsten Schritt wird das Gurtband in die Schnalle gefädelt, auf einer Seite ca. 12 cm 
herausgezogen und mit zwei bis drei Druckknöpfen - Kunststoff oder Metall - fixiert. So ist die 
Gartentasche in der Größe verstellbar.



Auf der anderen Seite wird das Gegenstück Schnalle auch eingefädelt und festgesteppt.

Im letzten Schritt jetzt nur noch das Gurtband mittig auf die Rückseite der Gartenschürze 
aufsteppen.



Jetzt  nur noch die neue Gartenschürze anziehen, nach draußen gehen und sich freuen!

Viel Spaß beim Nachnähen!

Karin Moslener


