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Werkzeuggürtel
Du brauchst:

Aus festem Baumwollstoff*: 
 2 mal 32 x 24 cm 
 Für die aufgesetzten Taschen: 1 mal 12 x 17 cm, 1 mal 16 x 11 cm 
 Für die Stofflasche: 9 x 11 cm
42 cm Gurtband für die Schlaufen
36 cm Gummiband, 2 cm breit
1 Kam-Snap
Nach Bedarf Web- oder Köperbänder zum Verzieren
*Möbelstoffe oder Dekostoffe eignen sich gut. 

So gehts:

Du beginnst mit den aufgesetzten Taschen. Die Taschenteile an der linken, rechten und unteren 
Kante mit Zick-Zack-Stich oder Overlook versäubern. Die oberen Kanten der Taschen je 2 mal  
1 cm auf die linke Stoffseite einschlagen und mit Geradstich steppen. 

Nun die Taschen auf einem der beiden großen Stoffstücke platzieren.
Am besten die Nahtzugaben der Taschen (ca. 5 mm) auf links bügeln. Dann fällt das Festnähen 
leichter. Beginne zuerst mit der rechten Tasche. Auf dem Stoff feststecken und mit Geradstich 
knappkantig feststeppen. Du kannst dabei eine Lasche aus Webband zur Zierde mitfassen. 
Beim Tascheneingriff oben habe ich beidseitig zur Verstärkung ein Dreieck genäht (siehe Skizze). 

Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei Mindy/Astrid Karl. Es ist erlaubt genähte Einzelstücke zu 
verkaufen. Das Kopieren und die Weitergabe der Anleitung sowie die Massenproduktion ist NICHT 
gestattet. Ab einer verkauften Stückzahl von 10 Stück bedarf es der schriftlichen Genehmigung der 
Urheberin. Für eventuelle Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden.



Achtung: Die schmale Tasche hat unten eine Falte eingenäht. Das geht so: 

Die Tasche der Länge nach links auf links 
falten um die Mitte zu markieren. Nun wie 
auf dem Bild links dargestellt eine Falte le-
gen. Die kurzen Seiten der Falte sind 5 mm 
breit, d.h. die Falten-Außenseite hat eine 
Breite von ca. 1 cm. Feststecken und an  
der Nahtzugabe mit ein paar Stichen fest-
nähen. Die Tasche soll dann so aussehen, 
wie auf dem rechten Bild. 

Nun die Tasche an der gewünschten Stelle 
am Werkzeuggürtel feststecken. Dabei 
darauf achten, dass die Kanten parallel 
gerade verlaufen. Am besten du beginnst 
mit der Faltenkante und steckst danach 
die linke und rechte Kante fest. Dafür 
musst du die Tasche oben etwas wölben.

Die Stofflasche: Stoff in der Mitte auf 
links legen und die kurze und lange Seite 
mit Geradstich nähen, etwa 5 mm Naht-
zugabe. Eine kurze Seite unbedingt of-
fen lassen zum wenden. Die Ecken an 
der genähten, kurzen Seite schräg ab-
schneiden.

Lasche auf rechts wenden, bügeln und 
knappkantig absteppen. Die Nahtzugabe 
der kurzen, offenen Seite ca. 1 cm nach 
innen klappen und feststecken. Auf dem 
Werkzeuggürtel positionieren, stecken 
und feststeppen (siehe rote Markierung im 
Bild). Dabei wird die offene, kurze Seite 
geschlossen. Die lose Seite mit einem 
Kam-Snap am Werkzeuggürtel befestigen.

mindy • handmade with love



Von dem 2 cm breiten Gummiband 20 cm abschneiden und neben den Taschen feststecken. Die  
rechte Kante mit breitem Zick-Zack-Stick auf dem Unterstoff feststeppen. Dann das Gummiband um 
einen Finger legen und die nächste Naht markieren. Hier wieder mit Zick-Zack feststeppen. Achte 
darauf, die so entstandene Lasche nicht festzunähen. Da soll ja später der Hammer oder ähnliches 
rein. Dann wieder das Gummiband um den Finger legen und die nächste Lasche festnähen. So fort-
fahren bis drei Laschen für Werkzeuge entstanden sind. Du kannst die Höhe der Laschen variieren 
und mal größere oder kleiner machen. Die fertige Tool-Leiste ist ca. 10 cm breit.

Das restliche Gummiband an der linken unteren Ecke des Werkzeuggür-
tels diagonal feststecken. Achte darauf, dass es bis zur Stoffkante reicht 
(siehe rote Markierungen). Die Nadeln nicht zu nahe an den Rand, sonst 
hindern sie beim Zusammensetzen des Werkzeuggürtels. 

Das Gurtband in 3 gleich lange Teile schneiden. Jedes Stück in der Mitte 
falten und mit der Schnittkante bündig auf die obere Stoffkante des 
Werkzeuggürtels feststecken. Auf eine gleichmäßige Verteilung achten. 
Eventuell mit ein paar Stichen fixieren, damit beim Zusammensetzen 
nichts verrutscht.

Wenn du ein Web- oder Köperband zur Verzierung seitlich am Werkzeug-
gürtel anbringen möchtest, genau so vorgehen wie bei den Gurtbändern.

Nun ist die Vorderseite des Werkzeuggürtels fertig. Das zweite große Stoffrechteck rechts auf rechts 
auf das Stoffteil mit den Taschen und Gummibändern legen und feststecken. Rundum mit Gerad-
stich nähen, dabei an einer Schmalseite eine ca. 10 cm lange Wendeöffnung lassen. Werkzeuggürtel 
auf rechts wenden, bügeln und die Kanten mit Geradstich steppen. Dabei wird die Wendeöffnung 
geschlossen.

Fertig! 
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