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1 Anleitung: Reißverschluss-Mäppchen 
Anleitungen für Mäppchen gibt es zahlreiche in den Weiten des Internet, hier zeige ich dir 
meine Methode. 
Diese Anleitung ist besonders ausführlich aufgebaut, um auch bei Nähanfängern möglichst 
keine Fragen offen zu lassen. Ansonsten schreibe bitte dein Problem, gerne auch Lob & 
Kritik, an: melmachtsachen@gmail.com  
 

Jetzt geht’s endlich los!  Lies dir bitte zuerst die Anleitung komplett 
durch, bevor du beginnst! 
 

Du brauchst: 

2 x Außenstoff  12cm x 25cm 

2 x Innenstoff  12cm x 25cm 

2 x Webband 25cm 
 

1 x Reißverschluss 25cm lang  

      (hier Endlos-RV, ca. 10cm länger zum  

       leichteren Einnähen) 

       evtl. Stylefix*, ansonsten Stecknadeln 

 
* Stylefix ist eine Art doppelseitiges Klebeband für Stoff, das nicht nur für Nähanfänger eine große Erleichterung 

ist. Es kann in Ruhe ausgerichtet werden, denn erst durch den stärkeren Fingerdruck verbindet sich das 

Klebeband mit dem Gewebe. Erhältlich ist es bei www.farbenmix.de. 

 

Klebe einen Streifen Stylefix auf einen 
Außenstoff. 

Versuche möglichst gerade zu kleben  

 

Du musst das doppelseitige Klebeband nicht 
schneiden, sondern kannst es einfach 
abreißen. 

mailto:melmachtsachen@gmail.com
http://www.farbenmix.de/


 

© Mel macht Sachen!, Melanie Schnabel 2014 
Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei www.melmachtsachen.de. Für eventuelle Fehler in der Anleitung kann keine 
Haftung übernommen werden  

 
 

2 

 

Klebe es auch auf den zweiten Außenstoff. 

 

Ziehe, wie bei einem normalen doppelseitigen 
Klebeband, das obere Schutzpapier ab. 

 

Die transparente, klebende Schicht liegt auf 
dem Stoff. 

 

Nun kannst du prima deine Webbänder darauf 
anbringen. 
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Lege den Außenstoff mit dem aufgeklebten 
Webband so unter den Nähfuß wie auf dem 
Foto.  

Hier hilft dir der durchsichtige Nähfuß deiner 
Nähmaschine gut weiter. 

Stelle einen schmalen Zickzackstich an deiner 
Maschine ein.  

Vergiss dabei nicht, auch die Fadenspannung 
zu lockern! 

Nähe das Webband mit dem Zickzack auf dem 
Schlüsselband fest.  

Am Anfang und Ende jeder Naht nähst du ein 
paar Stiche rückwärts zu nähen, um die Naht 
zu sichern. 

. 

 

So sollte es dann aussehen. 

 

Wiederhole die Zickzacknaht auf der anderen 
Seite des Webbandes. 
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Und natürlich auch auf der zweiten 
Außenstoffseite. 

 

Klebe einen Streifen Stylefix Kante auf Kante 
an die obere Längsseite eines Außenstoffes. 

 

Genauso. 

 

 

 

 

 

Schutzschicht des Klebebands abziehen. 

 

Nun klebst du den Reißverschluss Kante auf 
Kante auf das Klebeband. 

Achtung: die rechte (also schöne) Seite des 
Reißverschlusses liegt auf der rechten Seite 
des Außenstoffes. 

Der Zipper des Reißverschlusses liegt also 
unten. 

 

Hier siehst du es genauer. 
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Nun einen Streifen Stylefix auf der linken Seite 
des Reißverschlusses anbringen. 

 

So sieht es jetzt aus. 

 

 

 

 

 

Schutzschicht des Klebebands abziehen. 

 

Ein Innenstoff wird mit der rechten Seite Kante 
auf Kante auf den Reißverschluss geklebt. 

 

Hier siehst du noch einmal gut, wie die 
schönen Seiten der Stoffe aufeinander liegen. 
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Richte das  

„Außenstoff / RV-Kante / Innenstoff-Paket“ 

möglichst dicht am Nähfuß aus und stelle 
deine Nadelposition auf ganz links. 

Nähe mit einem mittleren Geradstich diese 
Längsseite. 

Achte darauf, immer den gleichen Abstand 
zum Reißverschluss zu halten und die 
Nahtenden zu sichern! 

 

 

So sieht es jetzt aus. 

 

Innenstoff umklappen, so dass jetzt die linken 
Seiten von Außen- und Innenstoff aufeinander 
liegen. 

 

So. 
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Wieder einen Streifen Stylefix Kante auf Kante 
auf dem Reißverschluss anbringen. 

 

 

 

 

 

Schutzschicht vom Klebeband abziehen. 

 

Zweiten Außenstoff Kante auf Kante auf den 
Reißverschluss kleben. 

 

Die beiden Außenstoffe liegen mit den 
schönen Seiten aufeinander (rechts auf 
rechts). 

 

Wieder Stylefix Kante auf Kante auf den 
Reißverschluss kleben. 
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Klebe den zweiten Innenstoff mit der rechten 
Seite Kante auf Kante auf den Reißverschluss. 

 

So sieht es dann aus: Die beiden Innenstoffe 
liegen mit den schönen Seiten aufeinander 
(rechts auf rechts). 

 

Wieder möglichst dicht am Reißverschluss 
entlang nähen, 

Nahtenden sichern! 

 

 

 

So sieht es jetzt aus. 
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Nun legst du jeweils einen Außenstoff links auf 
links auf einen Innenstoff. 

 

Von der Seite sieht es so aus. 

 

 

Nun so wenden, dass die Innenseiten oben 
liegen. 

 

So wie hier. 

 

Klappe den rechten unteren Außenstoff nach 
links, so dass sich nun links drei Stofflagen 
und rechts nur noch eine Innenstofflage 
befinden. 

 

So soll es aussehen. 
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Immer noch mit der Nadel in der ganz linken 
Position, nähst du den Innenstoff auf der 
Nahtzugabe des Reißverschlusses mit 
Geradstich fest. 

 

So kann der Stoff beim Öffnen und Schließen 
nicht in den Reißverschluss geraten. 

 

So sieht es jetzt aus. 

 

Nun das gleiche mit der zweiten 
Innenstoffseite: 

Drei Stofflagen auf die linke Seite bringen, die 
zweite Innenstofflage liegt einzeln auf der 
rechten Seite. 



 

© Mel macht Sachen!, Melanie Schnabel 2014 
Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei www.melmachtsachen.de. Für eventuelle Fehler in der Anleitung kann keine 
Haftung übernommen werden  

 
 

11 

 

So soll es jetzt aussehen. 

 

Das ganze wieder wenden: 

Jeweils ein Außenstoff liegt links auf links auf 
einem Innenstoff, dazwischen der 
Reißverschluss. 

 

Öffne den Reißverschluss bis ca. zur Hälfte. 
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Nimm beide Außenstoffe und lege nun… 

 

…Außenstoffe rechts auf rechts und 
Innenstoffe rechts auf rechts. 

Die schönen Seiten der gleichen Stoffe 
schauen sich also jeweils an und sind bereit 
zum… 

 

… Zusammenstecken. 

Die grüne Punktelinie zeigt dir, wo genäht wird. 

Wendeöffnung (ca. 8 cm) nicht vergessen! 

Das heißt, hier wird nicht genäht  
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Der RV wird in den Außenstoff gefaltet, das 
heißt, die Reißverschlusszähnchen schauen in 
Richtung Außenstoff. 

 

 

 

Mit einer Nahtzugabe von 1cm (siehe 
Markierung an der Nähmaschine) mit einem 
mittleren Geradstich nähen. 

 

Achtung: Nadelposition dabei wieder in die 
Mittelposition stellen! Auf meinem Bild ist noch 
die linke Position eingestellt. 
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So sieht es jetzt aus. 

 

Ecken abschrägen, vorsichtig beim 
Reißverschluss kleine Dreiecke ausschneiden. 

 

Vorsicht, nicht in die Naht schneiden! 

 

Hier siehst du eine Ecke und eine 
Reißverschlussseite noch mal genauer. 
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Durch die Wendeöffnung umkrempeln, Ecken 
der Außentasche schön mit den Fingern 
ausformen. 

 

Wendeöffnung stecken und mit einer 
knappkantigen Naht schließen (siehe grüne 
Punktelinie). 

Nahtenden gut sichern! 

 

So soll es aussehen. 

 

Innentasche in die Außentasche stecken, mit 
den Fingern schön ausformen. 
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Fertig!! 

So soll es aussehen!  

 

Wenn du einmal das Prinzip verstanden hast, 
kannst du ganz einfach die Breite oder Höhe 
des Mäppchens abändern,… 

 

…oder auch mehr Stoffe verwenden, 
Schlaufen anbringen oder mit Applikationen, 
Bändern oder Aufbüglern verzieren. 

 

Viel Spaß dabei!!  

 


