
Stilvoll einkaufen - Tragetasche mit Flatlock-Stichen 

und Bandverzierung

Mit Deiner HusqvarnaⓇ VIKINGⓇ Overlock lassen sich tolle Sticheffekte gestalten 
und Stoffoberflächen werden so zu interessanten Highlights! Das Streifendesign 
dieser Tragetasche entsteht durch das Aneinandernähen von Stoffstreifen mit 
einem 2-Faden-Flatlock-Stich. Die Rückseite der Flatlock-Naht, die wie ein 
Leiterstich aussieht, ist an der Außenseite der Tasche zu sehen. Als besonderes 
Deko-Highlight wird ein schmales Band durch diese Leiterstiche gewoben. Die 
fertige Tasche misst ohne Tragegriffe 38 x 33 cm. 

 Du brauchst:

● HusqvarnaⓇ VIKINGⓇ Overlock für Nähen mit 2 Fäden

● Nähmaschine HusqvarnaⓇ VIKINGⓇ

● Insgesamt 7 Stoffstreifen für die Außenseite der Tasche 
(2 Streifen à 86 x 7 cm und 5 Streifen à 86 x 6 cm)

● 2 Stoffstreifen à 76 x 10 cm (für die beiden Tragegriffe)
● 86 x 38 cm Futterstoff (wird nach dem Vorbereiten der Taschenaußenseite 

passgenau zugeschnitten)



● 7 m langes Band mit einer Breite von 0,3 cm
● 1 Rolle normales Nähgarn für Nähmaschinen
● Tapisserie-Nadel (um das 0,3 cm breite Band in die Stiche

einzuweben)

● 3 Rollen Overlock-Garn (für die Flatlock-Stiche mit 2 Fäden und für
Nahtversäuberungen mit 3 Fäden)

● Sprühstärke (optional, je nach verwendetem Stoff)
● Translation for the Magazine

Vorbereitungen für das Zusammennähen der Stoffstreifen 

Die Außenseite der Tasche entsteht durch Zusammennähen der Stoffstreifen mit 
Flatlock-Stichen. Damit die „Leiterstiche“ der Flatlock-Naht nach außen zeigen, 
werden die Streifen rechts auf rechts zusammengenäht. Von den insgesamt 
sieben Streifen für die Taschenaußenseite werden die beiden breiteren Streifen 
ganz links und ganz rechts angeordnet und die schmaleren Streifen dazwischen. 
Farblich kannst Du die schmaleren Streifen ganz nach Belieben anordnen. Bevor 
Du mit dem Nähen beginnst, kann es sich anbieten, Sprühstärke auf die 
Stoffstreifen aufzutragen, um ihnen zusätzliche Stabilität zu verleihen. Das kannst 
Du an Stoffresten des zu verwendenden Stoffs ausprobieren. Zum Gestalten der 
Tasche müssen die Streifen so fest und griffig sein, dass sie sich gut nähen lassen. 

Stelle die Maschine auf den breiten 2-Faden-
Flatlock-Stich ein. Fädel die Maschine ein und 
stelle die Spannung gemäß den Empfehlungen 
für den 2-Faden-Flatlock-Stich in Deiner 
Bedienungsanleitung ein. Stelle die Schnittbreite 
auf einen mittleren Wert ein. Stelle die Stichlänge 
ebenfalls auf einen mittleren Wert ein. Probiere 
den Stich an ein paar Stoffresten aus und passe 
die Maschineneinstellungen nach Bedarf an. Die 
Schlaufen der Stiche müssen genau an der 
Stoffkante ineinander greifen und sollten nicht 
seitlich verzogen sein.
Die Abbildung zeigt die Streifenanordnung für 
den Außenstoff der Tasche. (Hinweis: Die 
Abbildung ist nicht maßstabsgetreu.)



Reihen mit Flatlock-Stichen nähen 

Lege den ersten Stoffstreifen mit der rechten Seite nach oben auf eine ebene 
Fläche. Lege den zweiten Stoffstreifen mit der rechten Seite auf den ersten 
Streifen. Richte die Schnittkanten so an der Seite der Stichplatte aus, dass Du 
beim Nähen ausschließlich fransende Kantenfäden abschneidest. Schneide nicht 
in den Stoff. 

Nähe die erste Naht und ziehe die Stoffstreifen anschließend vorsichtig, sodass 
die Naht flach liegt. Die Leiterseite des Flatlock-Stichs ist nun auf der rechten 
Seite zu sehen. Ziehe nicht zu fest am Stoff, da die Naht sich sonst verziehen 
kann. Bügel dann über die Naht. 

Lege den Stoffstreifen Nr. 3 mit der rechten Seite nach unten auf die rechte Seite 
des Streifens Nr. 2. Lege die Schnittkanten wieder so an die Seite der Stichplatte 
an, dass Sie beim Nähen ausschließlich lose Fäden durchtrennen und nicht in 
den Stoff schneiden. Ziehe dann auch die zweite Naht vorsichtig in Form, wie 
zuvor die erste Naht. Bügel über die neue Naht. 
Fahre so fort, bis Du alle Streifen zusammengenäht hast. 

Bandverzierung hinzufügen 

Schneide das 0,3 cm breite Band auf eine Länge 
zu, die in etwa der Streifenlänge plus 8 cm 
entspricht. Somit sollte es ausreichen, um durch 
die Leiterstiche gewoben zu werden. Fädel das 
Band in die Tapisserie-Nadeln ein. 



Bei diesem Projekt wird das Band über die gesamte 
Länge der Flatlock-Naht abwechselnd durch die 
Leiterstiche gewoben: immer über 4 Stiche, und 
unter 4 Stiche, darüber, darunter. Auf Wunsch 
kannst Du das Band auch nach einem anderen 
Muster einweben, z. B. immer über 3 Stiche und 
unter 3 Stiche, oder auch über 2 Stiche und unter 4 
Stiche usw. Probiere Dein Muster auf einem 
Stoffrest aus. 

Weben Sie durch jede Flatlock-Naht ein zugeschnittenes Band. 
Bügel anschließend vorsichtig über den gesamten zusammengenähten 
Taschenstoff. 

Schneide den verzierten Außenseitenteil der Tasche so zu, dass er 79 x 36 
misst. Lege diesen Teil des Projekts zur Seite, um die Tragegriffe vorzubereiten. 
Hinweis: Wir empfehlen, die Enden der Bänder zu sichern, bevor Du mit der Tasche 
weiternähst. Andernfalls kann es passieren, dass sie sich beim späteren Nähen 
lösen. Sichere die Enden der Bänder mit Handnähnadel und Faden zu beiden Enden 
der Tasche an der Nahtzugabe. 

Tragegriffe gestalten 

Falte die beiden 76 x 10 cm großen Streifen so der Länge nach in der Mitte, 
dass die rechte Seite nach außen zeigt. Bügel über die neue Naht. Öffne die 
gebügelten Streifen wieder und falte ihre langen Seiten nun so nach innen, 
dass jeweils die beiden Schnittkanten an der Bügelfalte aufeinander treffen. 
Bügel über die Streifen. 
Falte die Streifen an der ersten Bügelfalte nach innen und bügel erneut 
darüber. Jetzt sollten Deine Streifen eine Breite von 2,5 cm haben. 
Nähe mit Deiner Nähmaschine HusqvarnaⓇ VIKINGⓇ bei beiden Streifen mit 
einem Geradstich an den Kanten der beiden langen Seiten entlang. Bügel die 
Tragegriffe und lege sie zur Seite, um das Innenfutter vorzubereiten. 



Innenfutter vorbereiten 

Schneide den Futterstoff auf dieselben Maße wie die Außenseite der Tasche 
zu: 79 x 36 cm. Stelle Deine Overlockmaschine auf einen schmalen 3-Faden-
Overlockstich ein. Beginne mit dem Außenteil der Tasche. Nähe an beiden 
langen Seiten des Teils entlang und schneide an den Rändern nur gerade so 
viel Stoff ab, dass Du „saubere“ Kanten erhälst. Wiederhole den Vorgang dann 
mit den langen Seiten des Futterstoffteils. Bügel anschließend über beide 
Teile. 

Tasche fertigstellen 

Befestige einen Tragegriff mit Stecknadeln an einer kurzen Seite des 
Taschenaußenteils. Achte dabei darauf, dass er nicht verdreht ist. Hefte die 
Griffenden von Hand an der Nahtzugabe an und entferne die Stecknadeln. 
Wiederhole den Vorgang mit dem anderen Tragegriff an der anderen kurzen 
Seite des Taschenaußenteils. 

Fädel Deine Nähmaschine HusqvarnaⓇ VIKINGⓇ ein und stelle sie auf einen 
Geradstich ein. Falte das Außenteil der Tasche rechts auf rechts und nähe mit 

einer Nahtzugabe von 1,3 cm über die beiden Seiten. Bügel die Nähte auf. 
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Wende das Außenteil der Tasche auf rechts. Stecke den auf links gedrehten 
Futterstoff mit der Oberseite an der Oberseite des Außenstoffs fest. Dabei 
müssen an der Oberkante die rechte Seite des Außenstoffs und die rechte Seite 
des Futterstoffs aufeinander treffen. Nähe mit einer Nahtzugabe von 1,3 cm 
über den oberen Rand der Tasche, sodass Futter- und Außenstoff 
zusammengenäht werden. 
Wende die Tasche durch die Öffnung am Futter auf rechts. 
Bügel die Oberkante der Tasche und steppe daran entlang, sodass auch die 
Tragegriffe gesichert werden. 




