
Entzückende Miniatur-Täschchen! 
von Karin Buttigieg 
  
Diese Idee kam mir vor einiger Zeit, nachdem ich eine Bestellung für sehr viele kleine 
„Taschenbügel“  (sie waren keine echten Taschenbügel)  bekam, die es jedoch  nicht mehr 
gab und die ich auch immer recht unattraktiv fand, aber sie waren halt das einzige was es in  
dieser Größe gab. 
Um eine lange Geschichte kurz zu machen: hier ist meine Version kleiner Täschchen mit 
wunderbar schnörkeligen „Taschenbügeln“,  echt vergoldet, seidenmatt und mit sanftem 
Antik-Finish. 
Als die angefertigten Teile ankamen, machte ich mich sofort daran, meine Idee  zu 
verwirklichen und – das erste Täschchen war einfach schrecklich! Ich mußte  anders denken 
– großzügiger, aus dem alten „fummeligen“ Denken herauskommen. Stück für Stück fand ich 
Lösungen bis Sie hier das Resultat sehen: diese Täschchen sind außerordentlich schnell und 
einfach anzufertigen, und sehen doch aus wie echt antik!  Echt schick! 
Es gibt andere Materialien, die man verwenden kann, aber  ich habe mich auf Bänder 
konzentriert – kurze Stücke (nicht mehr als 15 cm) alter Bänder, die wohl jeder 
Puppenmacher gehortet hat, mit denen man meistens aber nichts anfangen kann weil sie 
entweder zu wenig, zu  breit, zu steif oder auch zu instabil sind.  
Schön verzierte alte oder neue Bänder, sind perfekt: sie haben gewobene Ränder (kein 
Fusseln) und haben oft wunderschöne Muster. 
 
 Die Methode ist immer gleich:  
  
Man braucht: 
- Taschenbügel und 2 Papier-Farbkopien der Taschenbügel   
- Ovale Ösen  
- Dicker Weißleim (wieTacky glue oder Designer glue)  
- Dünner Weißleim (Holzleim)  
- Dünnes farbiges Papier (wie Glanzpapier , was gefällt– darf nicht dick sein)  
- Scalpel  
- Fadenschneider (Thread-Snips) 
- Kleine, scharfe Schere  
- Spitzzange (Schmuckzange, Feinmechanikzange)  
- Pinsel 
- Zahnstpocher 
- Vergrößerungsbrille (empfehlenswert)  
- Glaskopf-Stecknadeln 
- # 12 Nähnadeln  
- Styroporplatte, etwa 20 x 30 cm und 2,5-3 cm dick, eine Seite mit Plastik bedeckt – 
Stecknadeln können das Plastik befestigen. Wenn man mehrere Täschchen nebeneinander 
machen will, sollte man separate  Styroporplatten vorbereiten. 
- Feinstes, sehr starkes Nähgarn( Spezial-Polyester Garn # 200) – es verdreht sich nicht beim 
Handnähen! 
- Hübsche Bänder, verschiedene Breiten, gestickte Motive etc.   
- Dünne Seidenbänder zum Füttern (nur einige Taschen wurden gefüttert)  
- Perlen, Seidenkordel   
  



Vorbereitung der Bügel: 
1) Dünnen Leim auf die Rückseite der Bügel mit einem Zahnstocher fügen und auf 
Buntpapier drücken. Gut trockenen lassen.  
2) Danach rundum mit den Thread-Snips wegschneiden (die Thread-Snips funktionieren am 
besten).  
3) Die Rückseite nach oben legen und eine großzügige Schicht dünnen Leim darüber 
streichen.  
4+4a+4b) Das Papier an den Rändern in die Vertiefungen mit dem Stielende des Pinsels 
drücken und alles gut trocknen lassen.  
  
Die Anfertigung des Täschchens: 
5) Ein Stück des gewünschten Bändchens (antike sehen sehr schön aus) nehmen, das 
mindestens 15 mm breiter ist als der Bügel (das Band muss etwa 7 mm beidseitig 
überstehen) und etwa 12 – 15 cm lang (je nach Größe des Bügels) ist. 
Mit dem Zahnstocher etwas dicken Leim, nicht zu nahe am Rand, auf die Rückseite des 
Bügels schmieren und den Bügel  auf das Band  drücken.  Den Bügel mit Stecknadeln auf 
dem Styropor befestigen.   
6) Um die Bügelposition genau zu fixieren, kann man erst den Bügel ohne Leim mit dünnen 
Stecknadeln feststecken und den Bügel entfernen (der Nadel-Kopf paßt durch die Ösen).  
7) Dann Leim auftragen, durch die Stecknadeln auf das Band legen, die dünnen Stecknadeln 
entfernen und nun mit Glaskopfstecknadeln befestigen. 
8) Das Band mittig falten um die Länge des Täschchens auszumachen (den Bügel fixiert 
lassen) und die Länge abmessen. 
9) Dicken Leim auf den 2. Bügel fügen und am Band festkleben. Gut trocknen lassen.  Alle 
Verzierungen (Perlenstickerei, Bändchenstickerei, Motive aufnähen) müssen jetzt 
vorgenommen werden, bevor die Seiten zugenäht werden. 
10) Gefüttertes Täschchen: Ein ähnlich oder gleich breites dünnes Seidenband nehmen und 
mit kleinsten Stichen und passendem Garn # 200 entlang den Webkanten am Hauptband 
festnähen. Das Garn ist kaum sichtbar, sehr stark und man kann wunderbar damit nähen, da 
es keine Knötchen bildet.  Falls das Futterband etwas zu schmal ist, das Hauptband aber 
stabile Kanten hat, das Futterband wiederum an seinen Kanten aufnähen – der Faden ist so 
dünn, man wird die Stiche nicht sehen. Bei einem etwas breiteren Futterband, erst die eine 
Kante, dann die andere nähen und den Überschuß einfach platt bügeln.  
11)  Falls Sie einfach kein passendes Futterband haben, ein passendes Stück Chinaseide 
gerade reißen, dann die Fussel abschneiden und  mit Positioning Spray MSA 1100  auf das 
Hauptband  „kleben“ und nun wie gehabt,  annähen. Die Kanten nicht umbügeln. Der Spray 
wird mit der Zeit verfliegen! 
12) Falls die Chinaseide nicht glatt aufliegt, wird sie mit einem Stück Rundholz glatt gerollt. 
13)  Die Ösen des Bügels am Steg über der Öse mit Garn # 200, festnähen (nicht in die Öse 
nähen). 
14) Eine Linie dünnen Weißleim beidseitig der Öse, etwa 1-2 mm oberhalb der Öse, mit dem 
Zahnstocher anbringen. Gut trocknen lassen. 
15) Den Stoffüberschuss am Bügel mit dem Thread-Snip abschneiden und auch an beiden 
Seiten gerade durch die Leimspur schneiden. Der Stoff soll  an den Seiten nicht fusseln. 
16) Nun die 2 Papierdrucke des Bügels ausschneiden (ohne Ösen) und innen mit dünnem 
Leim über den abgeschnittenen Stoff kleben. Somit ist alles sauber und ordentlich, sieht sehr 
hübsch aus mit kaum extra Volumen. 



17+18) Die Tasche doppelt falten und Stecknadeln durch die seitlichen Ösen stecken, damit 
alles symmetrisch ist. Die Seiten zusammenheften und  unten eine Ecke beidseitig nach 
innen falten. 
19) Die Seiten nähen, plus etwa 3 mm der nach innen gefalteten Ecke zunähen (nicht mehr – 
es sieht offen schöner aus). 
20) Für einen Boden aus Pappe, wird der nach innen gefaltete Teil (vor dem Nähen der 
Seiten)  wie im Bild weiter gefaltet und genäht, dann ein Stück Pappe passend dem Band 
geschnitten (Breite der flachen Falte x Breite des Bandes), mit Stoff umklebt und passend 
festgeklebt oder genäht, bevor die Seiten der Tasche  zugenäht werden.  
20a+b) Eine andere Tasche mit Boden. 
21+22) Die genähten Seiden (# 200 Garn). Die Enden gut vernähen. 
23) Nun werden die ovalen Ringe  in die seitlichen Ösen mit der Zange eingeklemmt. 
24) Dafür den Stoff beiseite schieben um die Ösen freizulegen, dann die Ringe einfügen und 
zuklemmen (die Ringe sind recht weich – man kann sie auch mit dem Fingernagel 
zusammenklemmen). 
25) Fast fertig. 
26)  Seidenkordel durch die Ösen fädeln (das Ende mit Leim versteifen), zusammenknoten 
und Perlen (mit großem Loch) einknoten. Die Enden ausfransen und glatt bügeln. Die Ösen 
sind zu klein für eine Metallkette. Um den Knoten mit den verzierten Enden zu fixieren, wird 
der Knoten an einer obigen Öse festgenäht. 
Fertig! 
  
Klitzekleine Täschchen: 
27+28) Die sehr kleine Bügel, die an der unteren Kante fast gerade sind, kann man nicht weit 
öffnen wenn ein Ring seitlich eingefügt ist (nur so weit wie der Ring breit ist).  Falls man die 
Täschchen mehr öffnen möchte (den Puppen ist es wohl egal), wird statt dem Ring ein Stück 
gelbes Nähgummi locker eingezogen und verknotet. Den Knoten mit Leim sichern, trocknen 
lassen und erst dann die Enden abschneiden. 
 
Man kann viele verschiedene Materialien für die Taschenbügel verwenden: Spitze, Motive 
auf Band genäht, gestrickte Perlen, gehäkelt aus Seidengarn. Wichtig ist, daß man etwas 
extra Material an den Seiten hat. Falls es mal knapp ist, einfach ein Stück schmales 
Seidenband zwischen die Kanten nähen. Ein recht breites Band kann auf Breite gefaltet 
werden. Kräusel sehen nicht gut aus, ist meine Erfahrung. Alles, was abgeschlossene  Kanten 
hat, ist gut. Fransender Stoff, den man umstülpen muß, sieht nicht gut aus, denn die Bügel 
sind alle recht klein. 
Es macht richtig Spaß, diese Kleinode anzufertigen –  man kann mehrere am Tag machen 
und der Charme liegt auch in den verwendeten schönen Bändern etc.  
 
 Viel Spaß! 
  
Your Karin Buttigieg 
  
Artikel und Fotos copyright © Karin Buttigieg 2018 
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