
 

Taloni 

Design: Maria Koskela  

 

©Spielmittel e.V. Berlin 

Taloni ist ein kleines Zelt zum Spielen und Träumen. Es bietet sich als Rückzugsmöglichkeit 
inmitten großen Trubels an für Kinder, die allein sein wollen. Auch für Rollstuhlfahrer ist 
Taloni geeignet. Die Zeltwände bestehen aus verschiedenfarbigem Baumwollstoff, der das 
von außen kommende Licht unterschiedlich stark durchlässt und färbt. So entsteht im Inne-
ren des Zeltes eine geheimnisvolle Atmosphäre. Kleine Öffnungen in den Zeltwänden er-
möglichen die Beobachtung der Umgebung ohne selbst gesehen zu werden. Außerdem 
kann man kleine Dinge hinein- oder herausreichen. Das Praktische an Taloni ist seine Kon-
struktion. Es wird an einem Haken an der Decke oder im Türrahmen aufgehängt und erhält 
seine Stabilität durch einen Fahrradschlauch, der im Inneren des Zeltes befestigt wird. 
Dadurch kann es ganz schnell aufgebaut und wieder platzsparend weggeräumt werden.  

Herstellung: 
Für die Herstellung benötigt man strapazierfähigen Baumwollstoff in drei Farben, je 1,5 m 
lang, und einen Fahrradschlauch. Der Schnitt für das Zelt besteht aus einem länglichen 
Rechteck, 92 cm lang und 38 cm breit und einem darangesetzten gleichschenkligen Dreieck, 
54 cm lang und 38 cm breit (Skizze). Die angegebenen Maße haben 1,5 cm Nahtzugabe. Die 
beiden Teile werden an den beiden gleichen Breitseiten (38 cm) zusammengesetzt. 

Die Ecke, die an der Schnittstelle zwischen Rechteck und Dreieck entsteht, wird für das spä-
tere Befestigen des Fahradschlauches abgerundet. Die Öffnung des Zeltes ist ein 69 cm lan-
ger Schlitz. Die Schlaufe zum Aufhängen ist ein Streifen mit 26 cm Länge und 9 cm Breite 
(Nahtzugaben von 2,5 cm an der Längsseite und 1 cm an der Breitseite sind enthalten). Die 
Bindeschlaufen zum Befestigen des Fahrradschlauches sind 41 cm lang und 4 cm breit 
(Nahtzugabe von 1 cm ist enthalten). Die Stoffrahmen für die Fenster sind mit Nahtzugabe 
auf der Schnittvorlage. 

Nähanleitung:  

Die Zeltwände werden jeweils 6 mal zugeschnitten, die Bindeschlaufen auch 6 mal und die 
Aufhängeschlaufe 1 mal, wie auch die Fensterrahmen. An zwei gegenüberliegenden Zelt-
wänden wird mit Hilfe der Fensterrahmen jeweils ein Fenster markiert. Die untere Kante 
des rechteckigen Fensters befindet sich mit einem Abstand von 13 cm von der Saumkante 
in der Mitte der Zeltbahn. Das runde Fenster befindet sich ebenfalls in der Mitte der Zelt-
bahn mit einem Abstand von 77 cm von der Saumkante (Skizze).  

Zuerst werden die Kanten der sechs Zeltwände ringsum abgekettelt. Nun legt man die Fens-
terrahmen rechts auf rechts auf die entsprechende Markierung der Zeltbahnen, die ein 
Fenster erhalten sollen, und näht im Abstand von 0,5 cm an der Innenkante des Rahmens 
entlang. Vor dem Verstürzen schneidet man beim rechteckigen Fenster das Rechteck aus 
der Zeltbahn (Oberstoff) an der offenen Rahmenkante entlang heraus und dann vorsichtig 
die Nahtzugabe an den Ecken ein, um das Rahmenteil gut auf die linke Seite legen zu 



können. Nun kann die Innenkante des Fensters im Abstand von 0,5 cm abgesteppt werden. 
Genauso verfährt man beim runden Fenster auf der anderen Zeltbahn. Zum besseren Ver-
stürtzen sollte hier die Nutzungszugabe mehrmals eingeschnitten werden. 

Zur Versäuberung der noch offenen Kanten der Rahmenteile schlägt man diese ca. 1 cm 
nach innen und steppt an dem entstandenen Bruch knapp entlang. Jetzt werden die Zelt-
bahnen aneinandergenäht. Die Nahtkanten innen auseinander bügeln. Zur besseren Stabi-
lität kann auch eine Kappnaht oder Wäschenaht verwendet werden. An einer Seite muss 
der Schlitz für die Zeltöffnung offen gelassen werden (69 cm von der Saumkante). Die Kan-
ten der Schlitzöffnung werden dann 1,5 cm nach innen eingeschlagen und am entstandenen 
Bruch festgesteppt. Am Schlitzende mehrmals über die auseinandergebügelten Nahtzuga-
ben nähen. 

Die sechs Befestigungsbänder, mit denen der Fahrradschlauch innen an das Zelt gebunden 
wird, entstehen, indem man die Längskanten 2 mal jeweils 1 cm breit nach innen einschlägt 
und feststeppt. Nun können sie an den sechs „Ecken" des Zeltes (Skizze) mit einer Zick-Zack 
Naht befestigt werden. Zum Schluss wird die Saumkante 2 mal 1 cm breit eingeschlagen und 
festgesteppt. 

Die Längskanten der Aufhängeschlaufe werden 2 mal 2,5 cm breit nach innen eingeschlagen 
und an beiden Seiten festgesteppt. Nun wird die Schlaufe an der Spitze des Zeltes befestigt. 
Dazu die Zeltspitze von rechts nach innen stülpen und die beiden Schlaufenenden hinein-
stecken (Skizze). Anschließend mehrmals darüber steppen. 

Zum Schluss den Fahrradschlauch aufpumpen und als „Zeltgerüst" innen mit den Bändern 
befestigen. 

 
 

 
 

 



 
 

 

 


