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Stiftemäppchen aus Leder – mit Innenstoff

Stifte, Geodreieck, Kleber, Schere… und was nicht sonst noch so alles an Utensilien
auf dem Schreibtisch liegt. Alles möchte gut verstaut und immer griffbereit sein. Mit
unserem edlen Stiftemäppchen aus Leder ist auch zuhause am Schreibtisch oder in
der Bastelecke für die Kinder alles praktisch aufgeräumt und jederzeit in Reichweite.
Und auch für unterwegs oder die Schule ist es gleich eingesteckt.
Unser Nappaleder ist robust und strapazierfähig und behält dabei dennoch seine
angenehme Haptik und Weichheit. Das ideale Material für ein Stiftemäppchen.
Ob klassisch in Braun, in der Lieblingsfarbe, oder sogar zweifarbig, mit unserer
Anleitung können Sie mühelos Ihr eigenes Stiftemäppchen kreieren.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nähen! (:
Ihre Sabrina
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Sie benötigen folgende Materialien:
Alle Maße verstehen sich inkl. 1 cm Nahtzugabe




Außen: Aus 2 Lederstücken DIN A4, zwei Rechtecke je 28 cm x 17 cm
Innen: 2 x Baumwollstoff je 28 cm x 17 cm
Reißverschluss nicht teilbar 30 cm

Und zum Nähen:










Gleit- oder Rollfuß, ggf. gleitender Reißverschlussfuß
Nähgarn für Leder (NM 30)
Nähgarn für Baumwollstoff
Für Leder geeignete Nähnadeln (NM 110 – 120)
Nähnadeln für Baumwollstoff (NM 70 – 90)
Stoffklammern und Stecknadeln
Stoff- und Lederschere oder Cutter/Skalpell zum Ausschneiden des Leders
Lineal, Maßband, Stift und Schneiderkreide
Zackenschere zum Versäubern des Innenstoffs
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Und so geht’s:
1. Schritt – Leder und Innenstoff zuschneiden
Übertragen Sie die Maße 28 cm x 17 cm zweimal auf die jeweils raue Seite des
Leders und schneiden Sie diese aus.
Den Innenstoff in den Bruch legen und die Maße mit Schneiderkreide auf die linke
Seite des Stoffes übertragen und gegengleich zuschneiden. An den breiten Seiten
gleich mit der Zickzackschere zuschneiden. Anschließend die zwei bügeln.

2. Schritt – Reißverschluss festnähen
Jetzt wird der Reißverschluss mit dem Leder und dem Innenstoff vernäht. Dafür ein
Lederteil mit der rechten (glatten) Seite nach oben legen. Darauf nun den
Reißverschluss bündig an die obere Kante legen. Der Reißverschluss zeigt mit der
rechten Seite nach unten.

1. Zwischenschritt
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Ein Innenstoffteil wird nun ebenfalls mit der rechten „schönen“ Seite nach unten
an die Kante gelegt. Alles gut mit Stoffklammern fixieren, sodass nichts mehr
verrutschen kann.

2. Zwischenschritt

Mit einem gleitenden Reißverschlussfuß möglichst gerade am Reißverschluss
entlang vernähen. Verwenden Sie eine Ledernadel (NM 120) und Stichlänge 5,0.
Am Anfang und Ende das Verriegeln nicht vergessen.
Beim Vernähen kurz vor dem Schieber stoppen. Nähnadel gesenkt lassen,
Nähfüßchen heben und Schieber vorsichtig vorbeiziehen. Danach wieder normal
weiternähen.
Tipp: Falls ein normaler Reißverschlussfuß nicht gut genug transportiert, kann mit
einem Standardgleitfuß genäht werden. Dafür die Nadelposition möglichst nah an
den Reißverschluss setzen.
Mit der zweiten Seite ebenso verfahren. Dafür das angenähte Leder und
Innenstoffteil umklappen und die freie Reißverschlussseite (rechte Seite zeigt
nach unten) an die Kante des anderen Lederteils (glatte Seite nach oben) anlegen,
mit dem übrigen Innenstoffteil (rechts nach unten) festklammern und ebenfalls
vernähen.
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Zwischenergebnis: das Leder zeigt mit der glatten Seite nach oben, die richtige Seite
des Innenstoffs nach unten.

3. Schritt – Reißverschluss knappkantig absteppen
Nun den Innenstoff jeweils an die zugehörige Lederseite festklammern. Steppen Sie
den Reißverschluss knappkantig auf der oberen Seite des Leders ab (Stichlänge 5).
Falls Sie mit einem normalen Gleitfuß nähen, wird dafür die Nadel möglichst nah
(ca. 3 - 4 mm Abstand) am Reißverschluss positioniert.
Ertasten Sie mit den Fingern den umgeklappten Rand und halten Sie das Leder und
den Innenstoff während des Nähens möglichst glatt. Steppen Sie ebenso die zweite
Reißverschlussseite ab.
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4. Schritt – Boden von Leder und Innenstoff nähen
Das offene Ende des Reißverschlusses mit einer kleinen Stoffklammer fixieren. Den
Reißverschluss zu mindestens 2/3 öffnen, damit das Mäppchen später noch
gewendet werden kann.
Klammern Sie das Leder mit glatter auf glatter Seite zusammen und nähen Sie von
oben nach unten am Boden entlang. Nahtzugabe 1,0 cm, Stichlänge 5.
Nun Nadel und Garn für den Baumwollstoff wechseln. Stecken Sie ebenfalls den
Innenstoff rechts auf rechts zusammen und vernähen Sie die beiden Teile einmal
komplett am Boden. (Stichlänge 2,5 bis 3 ausreichend)
Danach die Nahtzugabe des Baumwollstoffs mit der Zickzackschere versäubern und
die Nahtzugabe des Leders vorsichtig mit der Lederschere etwas zurückschneiden,
ohne die Naht zu verletzen. Bügeln Sie die Nahtzugabe des Innenstoffs
anschließend vorsichtig auseinander.

5. Schritt – Mäppchen wenden und die Seiten vernähen
Die vernähten Teile vorsichtig so wenden, dass der Innenstoff über den Außenstoff
gestülpt ist. Der Innenstoff muss mit der schönen Seite nach außen liegen, das
Leder mit der glatten Seite nach innen.
Die Nahtzugaben auseinanderklappen und die Nähte der Böden direkt übereinander
mittig auf den Reißverschluss legen und festklammern. Um genau mittig zu
klammern, kann hier der Reißverschluss wieder etwas weiter geschlossen werden.
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Seitenansicht des gewendeten Mäppchens
Wechseln Sie nun wieder zu Ledernadel und –garn und vernähen Sie die gewendete
Tasche an einer Seite mit 1 cm Nahtzugabe. Beim Reißverschluss kann behutsam
Stich für Stich mit dem Handrad genäht werden, damit sich die Nadel nicht verbiegt.
Um den Reißverschluss gut zu sichern, dort zweimal vor und zurücknähen und
während des Nähens Nahtzugaben und Reißverschluss zusätzlich mit der Hand
fixieren.
Tipp: Um den Höhenunterschied beim Reißverschluss auszugleichen, kann für einen
besseren Transport ein kleines Stück Leder hinten unter den Nähfuß geschoben
werden. Dafür die Nähnadel im Nähgut gesenkt lassen, den Nähfuß anheben, das
Stück Leder hinten unter den Nähfuß legen und zum Weiternähen den Nähfuß
wieder senken.
Vor dem Vernähen der anderen Seite unbedingt überprüfen, dass der
Reißverschluss weit genug geöffnet ist, um Ihn später fürs Wenden noch problemlos
aufziehen zu können. Anschließend die zweite Seite ebenso vernähen und die
Nahtzugaben sowie den überstehenden Reißverschluss knapp mit der Schere
kürzen.
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6. Schritt – Ecken formen und vernähen
Die Spitze einer Ecke mit den Händen an beiden Seiten auseinanderziehen und ein
gleichseitiges Dreieck bilden, sodass die Naht in der Mitte ist. Mit Stoffklammern
fixieren. Zum besseren Auseinanderklappen der Nahtzugaben können diese vorne
vorsichtig eingeschnitten werden, ohne die Naht zu verletzen.

Messen Sie von der Spitze aus 3 cm senkrecht ab und setzen Sie mit der
Schneiderkreide eine Markierung (insgesamt 6 cm) möglichst parallel zum
Reißverschluss. Danach mit Stichlänge 5 auf der Markierung entlang vernähen und
ebenso mit den restlichen drei Ecken verfahren. Am Ende die überschüssigen
Spitzen mit der Zackenschere knapp vor der Naht zurückschneiden.
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Jetzt nur noch das fertige Mäppchen wenden und mit Stiften füllen!

