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Beschreibung 
Die letzten Tage hatten wir Aprilwetter wie aus dem Bilderbuch. Dicke Wolken, Regen, Wind 

und Sonne wechselten sich halbstündlich ab. Und nach so einem Regenschauer wollen die 

kleinen Räuber doch am liebsten gleich wieder hinaus. Also Gummistiefel an, damit die Füße 

in den dicken Pfützen nicht nass werden. Aber dann auf dem Spielplatz doch das nächste 

Problem. Die Rutsche und Schaukel sind nass. Und nun?  

Am besten ist natürlich, die Hosen haben wasserabweisende Popoverstärkungen. Das rettet 

dann den Spielplatzbesuch.  

Ich zeige Dir, wie Du für das „Täschling 2.0“ Schnittmuster ganz leicht selbst robuste 

Popoverstärkungen nähen kannst.  

( Und wenn die Hosen an den Knien auch geschützt werden soll, ladet euch auch noch das 

„Herbst-Räuber-Sicher“ Tutorial von meinem blog.mottenfrosch.de runter. ) 

os geht’s mit den Popoverstärkungen: 

Material: 
- Das Täschling 2.0 Schnittmuster von Allerleikind 

- Festen Stoff für die Hose (Jeans, Cord, etc) 

- Ein Stück Cordura (es reichen bei allen Größen 25 cm – und nicht stärker als 500den, 

denn sonst ist es zu fest) 

- Backpapier, Folie oder anderes zum Schnitt abpausen 

- Einen Bleistift, Schneiderkreide, Nadeln, Klammern und Schere oder Rollschneider 
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Erstellen des Schnittmusterteils für die Popoverstärkung 

Ich habe die Täschling 2.0 Schnittmustervariante für feste Stoffe genommen und mir den 

Schnitt ausgedruckt. Ich kopiere auf Backpapier, weil das für mich am leichtesten und 

günstigsten zu beschaffen ist. 

Als erstes lege ich VT und RT der Hose nebeneinander. 

 

Unten steht das VT gegenüber dem RT etwas über, das sind die Abnäher um die sich das VT 

dann in der endgültigen Version noch verkürzt. 
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Auf dem VT Schnittsteil habe ich die Knieabnäher eingezeichnet (enden innen 2,5cm, außen 

3cm über dem oberen Abnäher) 

Denn ich möchte dass die Popoverstärkung noch etwas über dem Knieabnäher endet. Aber 

das kann jeder selber entscheiden. 

Nun klappe bitte den Schnittteil des hinteren Beines am oberen Ende einfach um. Ich klappe 

bei etwa 6cm von der oberen Kante um. 
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Nun male an der umgeklappten Kante eine Hilfslinie. 

Wie ihr bei mir seht habe ich schon mit mehreren Längen experimentiert (rote Linie).  

 

 

 

 

Nun lege z.b. Backpapier auf und kopiere den oberen, und äußeren Teil vom RT Schnitt und 

die gerade gezeichnete neue Linie. 
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Jetzt nur noch ausschneiden und fertig ist das Schnittteil für die Popoverstärkung: 
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Übertragen auf den Stoff 
Nun übertrag‘ dies auf den Cordura Stoff (oder andere robuste Stoffe), dabei liegt der Stoff 

im Bruch oder zeichne es zweimal gespiegelt auf. 

 

 

Ich bin sonst kein Schneiderkreidemarkierer, aber hier macht es ganz viel Sinn. Also den 

Schritt bitte auch mitmachen.  
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Schneide nun mit etwa 1cm Nahtzugabe aus. Auch auf dem unten liegenden Teil markierst 

du bitte dann das Schnittteil mit Schneiderkreide auf dem Stoff, wenn du doppelt 

zugeschnitten hast.  

Dann klappe die 1cm NZ am unteren Teil nach hinten um und stecke es fest.  

Bei einer geraden Kante ist das ja kein Problem, bei einer Rundung steck einfach ein paar 

mehr Nadeln oder Klammern.  
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Zusammennähen 

Jetzt brauchst du das fertig ausgeschnittene Täschling RT, lege die Popoverstärkungen auf 

und stecke sie fest.  

 

Dann nähe z.B. mit einer Zwillingsnadel und mit einem 4.0 Stich knappkantig die 

Popoverstärkungen an die beiden RT (nur untere Kante). 
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Nun wie in der Täschlinganleitung beschrieben weiterarbeiten. RT rechts auf rechts 

aufeinanderlegen, die hintere Mitte zusammennähen und absteppen. 
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Fertig sind die Räuberpopoverstärkungen. 

Ich arbeite dann gern mit einer Paspel zwischen RT und Sattel.  

Beim Annähen darauf achten, dass Cordura und Cord glatt aufeinanderlegen. Wenn du dir 

unsicher bist, hefte vorher die Popoverstärkung an das RT innerhalb der Nahtzugabe. 
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Fertig ist das RT: 

 

Nun noch RT und VT nach Anleitung zusammensetzen. 
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Viel Spaß beim Nachnähen! 

Eure   

Steffi A Mottenfrosch 

 

PS: weitere Beispiele von Cordura verstärkten Täschlingen findest du bei mir im Blog:  

http://blog.mottenfrosch.de 

oder unter Mottenfrosch bei Facebook.


