Jeans- und Toptaschen
Material:
eine (alte) Jeanshose
Nadel und Nähgarn
Knöpfe oder ähnliches zum
Verzieren

Kennt ihr das Problem
auch? Die Jeans ist
wunderschön, aber sie
passt einfach nicht
mehr. Oder sie hat ein
Loch und ist einfach
untragbar! Anstatt den
schönen Stoff
wegzuschmeißen,
könnt ihr daraus noch
etwas schönes und
praktisches zaubern:
Eine Jeanstasche für
eure Einkäufe oder
sonstigen Krimskrams!

Zunächst müssen die Hosenbeine abgeschnitten
werden.
Den oberen Teil näht ihr an der abgeschnittenen Seite
zusammen, zu empfehlen ist, ihn dafür auf links zu
drehen. Somit erhaltet ihr den Aufbewahrungsbereich
für die Jeanstasche.
Für die Henkel können die Hosenbeine verwendet
werden, wobei ihr je nach Belieben beide oder nur ein
Hosenbein verwenden könnt. So ist die Länge der
Henkel variabel. Dazu schneidet ein quadratisches
Stück des Hosenbeins aus und näht es von beiden
Seiten aneinander.
Im letzten Schritt muss der Henkel im Inneren der
Tasche zu beiden Seiten gegenüberliegend festgenäht
werden.
Eure Jeanstasche ist fertig, jetzt könnt ihr eure alte
Jeans doch noch mit euch herumtragen!
Doch dies ist nur ein Ideenanstoß, in Design und
Verzierung sind eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt!

Anleitung: GreenPlanet (WWF Jugend Community)

Zuerst nimmt man das Top, schneidet die Träger ab und
näht es unten zu- das ist die eigentliche Tasche.
Dann nimmt man beide Schnürsenkel und näht jeweils
die Enden zusammen- das wird der Henkel der Tasche
(alternativ benutzt man den Stoffgürtel). Die Enden des
nun doppelten Schnürsenkels (oder des Gürtels) näht
man an beiden Seiten des Tops seitlich an.
An der offenen Seite des Tops näht man noch den
Knopf oder den Reißverschluss an, damit sich die
Tasche auch schließen lässt. Schon ist eure coole
Tasche aus einem geliebten Top, das vielleicht zu klein
geworden ist, fertig- absolutes Upcycling!

Material:
ein altes Top
zwei Schnürsenkel oder
einen Stoffgürtel
Nadel und Faden
Knopf oder Reißverschluss.

Anleitung: Isabelle Weiser

Wenn ihr eine Kordel
durch Löcher an der
Oberseite eurer Tasche
durchfädelt, wird ein
cooler Beutel aus eurer
Tasche (siehe unten).

