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Wie im Titel bereits verraten, finden sich 25 
Anleitungen zu den unterschiedlichsten Taschen in 

diesem Buch. Es gibt einen einfachen Beutel, eine 
Wendetasche, eine große Strandtasche und viele weitere zu entdecken. Dabei werden sehr 
viele verschiedene Stoffe verwendet und viele Optionen ür Alternativen gegeben, zum 
Beispiel bei der Verwendung, den Stoffen oder zusätzlichen Fächern. 

Die Anleitungen sind alle bebildert und bei schwierigen Teilen finden sich extra viele 
Grafiken, um das Nachmachen so einfach wie möglich zu machen.  Auch findet man sehr 
übersichtlich die Maße der benötigten Stoffteile und anderen Materialien. Die Seiten sind 
alle sehr bunt und sehr stylisch gestaltet.  Jede Tasche wird vor der Beschreibung auf einer 
Doppelseite gezeigt und die verwendeten Materialien werden vorgestellt. In einem kurzen 
Text wird auf die Funktionalität der Tasche und mögliche Alternativen hingewiesen. Jede 
Tasche wird dabei individuell und farbenfroh in Szene gesetzt und auch die Anleitungen sind 
aufwendig gestaltet. Dabei sind sie trotzdem sehr übersichtlich. 

Die Texte der Anleitungen sind einfach zu verstehen und dabei kurz und knapp gehalten. Die 
durchnummerierten Texte mit mehreren Überschriften lassen einen schnell den Schritt 
finden, der als nächstes ansteht. 

Eine ausührliche und auch reichlich bebilderte allgemeine Anleitung findet sich am Anfang 
des Buches. Hier werden die wichtigsten Informationen zu Sticharten, Stoffen, Nähten und 
Materialien und vielen weiteren Themen gegeben. Ein Glossar mit den wichtigsten 
Fachbegriffen rund um das Nähen ist am Ende des Buches untergebracht. 

Der Schnittmusterbogen ist sehr übersichtlich, da hier nur die Teile abgedruckt wurden, die 
nicht quadratisch und damit leicht zuzuschneiden sind. 
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Das Buch bietet wirklich ür jede Gelegenheit einen passenden Beutel. Besonders schön 
finde ich, dass die Schnitte alle abgewandelt und ergänzt werden können. Das Buch fasst 
sich zudem richtig schön an, da hier etwas dickeres und unbehandeltes Papier verwendet 
wurde, was sehr gut zu dem Design der Seiten passt. 

Das Nähen von Taschen wurde natürlich auch hier nicht neu erfunden, aber ür Anänger 
und erfahrene Näher auf der Suche nach neuen Modellen und ungewöhnlichen Designs 
bietet dieses Buch tolle Anleitungen und Stoffbeispiele. 


