
DIY Tutorial  

Eine Tasche aus einer alten Jeans nähen 

 



Du benötigst: 

• eine alte Hose/Jeans 
• etwas Stoff für den Innenbeutel der Tasche und die innen liegende 

Reißverschlusstasche 
• etwa 20 cm Endlosreißverschluss plus Zipper, oder einen fertigen 

Reißverschluss 
• ein Stück Kordel, einen Kordelstopper, evtl. etwas Leder 
• etwas Vlieseline für Henkel und Reißverschlusstasche 

Da ich eine alte Kinderjeans upcyleln will, habe ich einen kindlichen 
Cordstoff für die Innentasche gewählt.  

 

Zuerst habe ich mir überlegt, wie lang der Jeansteil meiner Tasche 
ungefähr werden soll und habe dann ausgehend von der Schrittnaht der 



Jeans 5 cm an beiden Innenbeinnähten der Hose abgemessen und die 
Hosenbeine an der Schnittstelle markiert. 

 

Dann habe ich beide Hosenbeine an der markierten Stelle abgeschnitten. 
Die abgeschnittenen Hosenbeine bitte nicht wegwerfen, da wir sie später 
für die Henkel der Tasche noch einmal verwerten wollen. 

 



Anschließend habe ich die Schrittnaht der Jeans geöffnet. 

 

Nun habe ich die Jeans gewendet und entlang der Schrittnaht gefaltet. Der 
Überschüssige Stoff des alten Hosenschritts wird nun markiert und 
abgeschnitten. 

 

Jetzt wird die alte Schrittnaht zu einer neuen Taschenseitennaht 
umfunktioniert und mit Geradstich geschlossen. 



 

Neben dem Geradstich mache ich immer noch einen Zickzackstich. Das ist 
eigentlich nicht nötig, da deine Jeanstasche ja auch einen Innenbeutel 
bekommt und die Nähte daher nicht so strapaziert werden. 

 



Nun kann die Hose gewendet werden. Wenn die Hose momentan eher wie 
ein Jeansrock, aussieht, hast du alles richtig gemacht… 

Ich habe mich nun an der Breite der vorbereiteten Jeans orientiert und zwei 
gleich breite und ca. 14 cm lange Stoffstreifen meines Innenstoffs rechts 
auf rechts zusammengenäht. Am unteren Ende habe ich jeweils eine 
Rundung mit eingearbeitet. 

 

Die Taschenverlängerung kann nun rechts auf rechts in die Jeans gesteckt 
und einmal rundherum angenäht werden. 



 

Anschließend wendest du die Tasche und steppst die Nahtzugabe der 
Verlängerung flach. 

 

Jetzt geht es an die innen liegende Reißverschlusstasche. 

Zuerst habe ich den Zipper an den Endlosreißverschluss gefädelt. Dann ein 
Stoffstück mit den Maßen 20 x 11 cm mit Vlieseline vorbereitet. Jetzt den 
Reißverschluss mit der verkehrten Seite nach oben auf das Stoffstück 
legen. 



 

Anschließend ein weiteres Stoffstück mit denselben Maßen rechts auf 
rechts darüber legen und die beiden Stoffstücke an der oberen Kante 
zusammennähen. 

 

Nun klappst du das Stoffstück auseinander und steppst die Naht am 
Reißverschluss knappkantig ab. 



 

Jetzt benötigst du zwei Stoffstücke á 20 x 4 cm, die mit Vlieseline verstärkt 
wurden, und nähst daran die zweite Reißverschlussschiene an. Das 
Annähen geht auf dieselbe Weise, wie im gerade eben beschriebenen 
Schritt. Falls es dir einfacher fällt, kannst du für diesen Schritt auch kurz 
deine Reißverschlussschienen voneinander trennen. Dann nähst du jetzt 
die noch nicht bearbeitete Reißverschlussschiene an die beiden mit 
Vlieseline verstärkten Stoffstücke an. Nun wieder die Stoffstücke auf die 
richtige Seite wenden und die Naht am Reißverschluss knappkantig 
absteppen. 

Jetzt können die Enden des Außen- und Innenstoffs der 
Reißverschlusstasche so nach innen geklappt werden, dass nur die schöne 
Stoffseite sichtbar bleibt. 



 

Schließe nun die obere und untere Naht der Reißverschlusstasche 
knappkantig. 

 



Spätestens jetzt den Zipper an beiden Reißverschlussschienen anbringen 
und beide Seiten der Tasche mit Jeansstreifen (zugeschnitten aus den 
alten Hosenbeinen) versäubern. Dieser Schritt ist unter anderem deshalb 
notwendig, damit der Zipper des Reißverschlusses nicht aus der 
Reißverschlussschiene rutscht. 

 

So sieht die Innentasche vor dem Annähen an den inneren Taschenbeutel 
aus. 

 

Jetzt kann die Reißverschlusstasche auf einer beliebigen Seite und Höhe 
des Tascheninnenbeutels angenäht werden. Die Tasche sollte sowohl oben 
und unten, als auch an beiden Seiten an den Innenbeutel angenäht 
werden. Ich habe darauf geachtet, über die bereits vorhandenen Nähte zu 
nähen, damit nicht zu viele Nähte zu sehen sind. 



 



Schon ist die kleine Reißverschlusstasche funktionstüchtig… 

 

Jetzt stellen wir den Innenbeutel der großen Tasche fertig. Dazu legst du 
beide Innenbeutelteile rechts auf rechts aufeinander und nähst sie 
rundherum zusammen. Denke daran, die obere Öffnung nicht zu schließen. 



 

Um die Henkel der Tasche vorzubereiten, habe ich aus den Hosenbeinen 
der Hose zwei 6 cm lange und 55 cm breite Stoffstreifen ausgeschnitten. 
Falls du eine Erwachsenentasche nähen möchtest, sollten die Stoffstreifen 
jeweils noch ca. 10 cm länger sein. 

Die Stoffstreifen werden jeweils rechts auf rechts zusammengeklappt und 
genäht. 



 

Anschließend können die Stoffstreifen mit Hilfe einer Sicherheitsnadel 
gewendet werden. Jetzt beide Stoffstreifen einmal bügeln. 



 

Nun werden beide Taschenbeutel links auf links ineinander versenkt. 
Anschließend die Taschenhenkel zwischen den beiden Taschenbeuteln 
feststecken. Ich habe die Henkel auf der Hosenvorderseite und einmal auf 
der Rückseite der Hose jeweils 8 cm von der Seitennaht der Hose entfernt 
festgesteckt. 

Um den bereits bestehenden Hosenbund auch an der Tasche so zu 
belassen, wird der obere Stoffrand der Innentasche rundherum nach innen 
zwischen die Taschenbeutel geklappt und an die Unterseite des 
Hosenbunds mit Geradstich festgenäht. Dabei werden die Henkel mit 
befestigt. 



 

Um die Gürtelschlaufen der alten Jeanshose sichtbar zu belassen und sie 
auch als Kordeltunnel für meine Tasche nutzen zu können, habe ich vier 
mit Vlieseline verstärkte Stoffstreifen auf der Taschenaußenseite jeweils 
oben und unten am Hosenbund zwischen den Gürtelschlaufen angenäht. 

 



Anschließend kannst du eine Kordel durch die Gürtelschlaufen und die neu 
entstandenen Minikordeltunnel fädeln und beide Kordelenden mit einem 
Kordelstopper fixieren. 

Danach verknotest du die Kordelenden miteinander, oder du fasst sie, wie 
auf dem Bild, mit etwas Leder oder Stoff ein. 

 



 

So sieht die fertige Tasche von innen aus: 

 


