
X. Große  Markttasche mit kariertem Keiler   
(zu sehen auf den Seiten 125 und 131) 
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Das wird für 1 Markttasche mit Keilerapplikation ge braucht: 
Allgemein:  Papier und Schere; Stecknadeln; 1Trickmarker oder Bleistift; Nähmaschine oder  
1 Nähnadel; 1 Sticknadel  
Für die Markttasche und die Keilerapplikation: (Originalvorlagengröße/ Keiler)  
Für die Tasche:  Leinenstoff in Natur, ca.50 (Breite) x110 cm Höhe (oder 2 Stück 50 x 55 cm 
Zuschnitte); gemusterter Baumwollstoff (hier rot kariert), 35 (Breite) x 100 cm Länge (= für 
Träger); naturfarbenes Nähgarn 
Für den Keiler:  Gemusterter Baumwollstoff (hier rot kariert) und aufbügelbare Vlieseline 
(Stärke 250) je ca. 25 x 30 cm; rotes Nähgarn  
Größe der Applikation (wie Originalvorlage –Keiler) :   
Ca. 17 (Höhe) x 28 cm Länge  
Größe der fertig genähten Tasche (ohne Träger) :Ca. 46 (Höhe) x 40  cm (Breite)  
 
So wird die Tasche hergestellt: 

1. Vorbereiten und Zuschneiden der Stoffe  
Den Leinenstoff und die karierten Stoffzuschnitte waschen, trocknen und bügeln. Nun 
den Leinenstoff für den Taschenkörper  folgendermaßen zuschneiden (alle 
Zuschnittsgrößen inkl. Nahtzugabe):  Leinen = 100 (Höhe) x 40 cm (Breite). Den 
karierten Stoff für die Träger : 2 x je 14 x 90 (Länge)cm zuschneiden. 
Auf das karierte Stoffstück für den Keiler die Vlieseline rückseitig und nach 
Herstellerangaben (siehe auch Grundanleitung) aufbügeln.  
 
2. Keilerapplikation herstellen 
Zunächst die Keilerapplikation herstellen. Dazu die Vorlage ausdrucken, ausschneiden 
und auf den vorbereiteten Stoff aufheften (siehe auch Grundanleitung). Nun den Keiler 
ringsum mit einem dichten Zick-Zack Stich mit rotem Nähgarn umsäumen. 
 
1. Markttasche fertig stellen 
Dann den Leinenstoff für den Taschenkörper  zur Hälfte zusammenlegen, dass sich 
Vorder- und Rückseitengröße ergeben, die Faltkante bügeln und so sichtbar machen. 
Nun den Zuschnitt wieder aufklappen und von der unteren Faltkante  (später der 
„Boden“) ca 12 cm nach oben und mittig den Keiler aufstecken . Diesen dann ringsum 
mit einer roten Steppnaht dicht an der Saumkante entlang aufnähen. 
Anschließend den Taschenkörper mittig so zusammenfalten, dass die Außenseiten nun 
Innen liegen (Keiler = innenliegend). Dann die Seitennähte schließen und versäubern. 
Nun für den oberen Taschenrand den Saum ringsum je 2 x 2 cm nach Innen umbügeln, 
heften und so absteppen.  
Für die Träger  je die langen Schnittkanten versäubern und beidseitig je 1 cm nach Innen 
umbügeln. Jetzt die Träger mittig falten, die Außenseiten zeigen aber weiter nach außen. 
Nun beidseitig auf den Trägerbändern je ca. 2 mm neben den Außenkanten Steppnähte 
setzen. Dann die vier Trägerenden je 2x1 cm umbügeln, fest stecken und absteppen. 
Anschließend jeweils einen Träger auf der Vorderseite und einen auf der Rückseite zum 
Tragegriff  legen und jedes Ende ca. 9 cm von der jeweiligen Taschenseite auf den 
Taschensaum  von der Taschenaußenseite auf stecken.  
Nun die Trägerenden knapp an den Kanten entlang auf den Taschensaum aufsteppen. 
 
 Und fertig ist die Markttasche mit dem Keiler ! 
 
Tipp: Der Keiler kann natürlich auch mit der Hand auf eine fertige Jutetasche genäht 
werden. Zusätzlich kann dann ein kleiner „Orden“ oder ein genähtes Herz aus dem 
Reststoff des Keilers angefertigt und an die Träger angenäht oder angesteckt werden. 
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