eBOOK „RETRO.rucksack“

eBook • RETRO.rucksack

Unser RETRO.rucksack ist ein ganz klassischer Rucksack mit vorne aufgesetzter Tasche und einem
langen Reißverschluss zum Schließen.
Er kann mit Futter genäht werden oder auch ohne. Die Nahtzugaben im Futter des Rucksackes
werden bei beiden Varianten (mit/ohne Futter) mit Schrägbändern versäubert.
Ob für die Kinder zum Sport, zur Schule oder für Ausflüge aller Art – mit dem RETRO.rucksack hast du
deine sieben Sachen schön verpackt immer dabei!
Maß des fertigen Rucksackes: ca. 35x40x12
Stoffempfehlung: Dekostoffe wie beispielsweise (Kunst-)Leder, Cord, Oilskin oder feste Webware wie
Canvas o.ä.

Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei Yvonne Jahnke – leni pepunkt.
Der Kauf des eBooks/des Schnittmusters berechtigt den Käufer, genähte Einzelstücke zu verkaufen. Bitte erwähne
lediglich, dass der Schnitt von leni pepunkt. stammt!
Die Weitergabe, Kopie, Tausch des eBOOKs/des Schnittmusters ist nicht gestattet. Der Verkauf von gefertigten
Stücken in großer Stückzahl (ab 10 Stück) ist nicht gestattet, bzw. bedarf vorab einer schriftlichen
Genehmigung/bzw. den Erwerb einer Nutzungserweiterung (10 €/Schnittmuster).
Für eventuelle Fehler in der Anleitung und im Schnittmuster kann keine Haftung übernommen werden.
Bei Fragen zu dieser Anleitung wende Dich bitte an info@leni-pepunkt.de
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Materialliste
insgesamt in cm inkl. ca. 5 cm Zugabe – bei einer Stoffbreite von 140 cm
Taschengröße ca. 35x40x12 cm
Oberstoff
ggf. Futterstoff
ggf. Kunstleder o.ä. starken Stoff für den Boden
Schrägband zum Versäubern der Nähte /
bei Variante mit Futterstoff
ggf. Schrägband für die Versäuberung der Kanten der
aufgesetzten Tasche
Gurtband
Style-Vil o.ä. feste Einlage für die Träger +
ggf. Style-Vil als Einlage für das Rückteil (wenn gewünscht)
Endlos-Reißverschluss (aufgesetzte Tasche + Rucksacköffnung)
Zipper
Leiterschnalle
ggf. Schrägband zum Versäubern der Nähte /
bei Variante ohne Futterstoff

Breite

Höhe
70
60

35

15
190
ggf. 100

140
40x10
+ ggf. 40x40
30 + 80
3
2
350

 Lies dir bitte bevor du anfängst zu nähen, die KOMPLETTE Anleitung einmal durch.
 Ausdruck der Anleitung bitte mit 100% - nicht die Größe der Seiten anpassen…!

Hilfsmittel
 Nähmaschine






Stecknadeln
Schere
Trickmarker oder Schneiderkreide

alle MaSSe beinhalten bereits eine Nahtzugabe von 1,0 cm
Zum Nähen des RETRO.rucksacks benutzt du den Gerad-Stich deiner Nähmaschine.

Versäubere alle Schnitteile dann vorab mit dem Zick-Zack-Stich oder deiner Overlockmaschine.

Inhalt dieser Anleitung:
S. 2
S. 3
S. 3-4
S. 4-6
S. 6-29

S. 30-31
S. 32-35

Stoffverbrauch
Schnittteile vorbereiten
Zuschnitt Oberstoff
Zuschnitt Futterstoff
Nähen RETRO.rucksack mit Futter
S. 8-14 Vorbereitung + aufgesetzte Tasche nähen
S. 14-21 Rucksack nähen
S. 21-27 Träger nähen
S. 27-31 Boden einnähen + Fertigstellen des Rucksackes
RETRO.rucksack ohne Futter
Designbeispiele
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Fotoanleitung
1.) Schnittteile vorbereiten:
 Beim Ausdruck bei „Seite anpassen“ bitte
„tatsächliche Größe“ auswählen – das
Schnittmuster auf keinen Fall „anpassen“,
auf „Seiten verkleinern“ klicken o.ä. – das
verändert die Größe des Druckes und
somit die des fertigen Rucksacks!

2.) Zuschnitt Oberstoff:
Lege den Stoff in den Stoffbruch und
schneide das Vorderteil (VT) 1x im Stoffbruch
zu.
Markiere dir die Positionen für die Gurthalter
an den Seitenkanten und die Mitte
(=Stoffbruchkante) an Ober- und Unterkante
des VT anhand von Knipsen (=kleine
Einschnitte innerhalb der Nahtzugabe/NZ).
Lege den Deckel/das Seitenteil ebenfalls an
den Stoffbruch heran und schneide es auch
1x im Stoffbruch zu.
Markiere dir auch hier die Mitte
(=Stoffbruchkante) an Ober- und Unterkante.
 Wenn du den Überschlag am RV nicht
haben möchtest, kannst du den
Deckel/das Seitenteil alternativ auch
genauso wie das Futter zuschneiden –
s. S. 7.
 Dann ist der Reißverschluss sichtbar und
hat keinen Überschlag.

Lege das Ober- und Unterteil der
aufgesetzten Tasche 1-fach auf den Stoff und
schneide beide Teile so je 1x zu.
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Lege den Stoff doppelt und lege den Träger
und den Gurthalter darauf und schneide die
Träger so je 2x zu.
Die Gurthalter schneide so 2x zu, dass du
insgesamt 4 Gurthalter hast.

 Schneide dir ggf. auch das Rückteil (RT)
aus deinem Oberstoff 1x im Stoffbruch zu.
Ich nähe das RT in diesem Beispiel aus
meinem gesteppten Futterstoff.
Übertrage dir hier die Positionen für den
Tragehenkel und die Tragegurte und die
Markierungen der senkrecht verlaufenden
Nähte. Markiere dir auch die Mitte
(=Stoffbruchkante) an Ober- und Unterkante.

Lege den Boden auf einen stärkeren,1-fach
gelegten Stoff und schneide ihn 1x zu.
Markiere dir hier die VM und HM anhand je
eines Knipses.

3.) Zuschnitt Futterstoff:
Schneide dir das RT aus Futterstoff 1x im
Stoffbruch zu und übertrage die Positionen für
den Tragehenkel und die Tragegurte.
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 Ich schneide das RT hier 2x aus meinem
Futterstoff im Stoffbruch zu, da ich das
äußere RT auch aus dem gesteppten
Futterstoff arbeite.
 Übertrage dir in dem Fall die Positionen für
den Tragehenkel und die Tragegurte und
die Markierungen der senkrecht
verlaufenden Nähte auf den Ober/Außenstoff deines RT. Markiere dir auch
die Mitte (=Stoffbruchkante) an Oberund Unterkante.

Schneide dir das VT 1x im Stoffbruch zu und
markiere dir die VM an der Ober- und
Unterkante.
Schneide dir den Boden 1x aus Futterstoff zu
und markiere dir hier die VM und HM anhand
je eines Knipses.

Falte die gerade Kante des Deckels/Seitenteil
um 4 cm um…

…und schneide es so (verkürzt) 1x im
Stoffbruch aus deinem Futterstoff zu.
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Schneide dir ein Stück aus dem Style-Vil in der
Länger der Träger zu…

…und schneide dir 2 Streifen mit jeweils 4 cm
Breite zu.

Markiere dir die Positionen der aufgesetzten
Tasche, indem du 2 Stecknadeln durch die
Ecken der Tasche auf Schnittmuster und
beiden Stofflagen stichst…

…und die Position der Stecknadeln auf die
rechte Stoffseite überträgst.
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4.) Nähen Rucksack mit Futter:
Nimm dir das Ober- und Unterteil der
aufgesetzten Tasche zur Hand.

Schlage die Unterkante des Unterteiles der
aufgesetzten Tasche an die rechte
Seitenkante, …

…sodass die Unterkante nun auf der
Seitenkante liegt und die 2 Kanten der
herausgeschnittenen Ecke nun aufeinander
liegen.

Nähe das kurze, gerade Stück zusammen
und bereite die andere Ecke genauso vor.

Bereite die beiden Ecken des Oberteils der
aufgesetzten Tasche auch so vor.

Seite 7 von 35

eBOOK „RETRO.rucksack“

Nimm dir den 30 cm langen EndlosReißverschluss zur Hand und ziehe
(mindestens) einen Zipper darauf.
(Wenn gewünscht, kannst du hier auch 2
Zipper aufziehen, die zur Mitte hin schließen.)

Lege den RV rechts auf rechts auf das
Unterteil der aufgesetzten Tasche…

…und nähe ihn fest.

Schlage den RV nach oben und steppe die
Kante nochmals knappkantig (2-3 mm von
der Kante entfernt) ab.
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Lege das Oberteil der aufgesetzten Tasche
rechts auf rechts auf die offene Kante des
RV…

…und nähe auch diese Kante fest.

Schlage das Oberteil der aufgesetzten
Tasche nach oben…

…und schlage nun die Unterkante des
Oberteiles der aufgesetzten Tasche wie folgt
gezeigt nach unten über den RV:
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Lege dazu ein Handmaß an die Oberkante
des RV…

…und schlage das Oberteil der aufges.
Tasche um 2 cm darüber, dass der RV nun
komplett abgedeckt ist.
Stecke den Überschlag fest.

Steppe die übergeschlagene Kante nun 2,5
cm von der unteren Kante, kurz über dem RV
ab.

Somit ist dieser Überschlag fixiert.

Kürze den Endlos-RV an den Seiten bündig
mit den Seitenkanten der vorbereiteten
Tasche und versäubere die offenen
Kantenmit dem Zick-Zack-Stich oder deiner
Overlockmaschine, wenn nicht schon vorab
geschehen.
 Wenn du die offenen Kanten im inneren
der Tasche so nicht magst, könntest du
die Kanten jetzt ringsherum mit einem
Schrägband versäubern. Siehe hierzu S.
27-28.
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Wende die vorbereitete aufgesetzte Tasche,
dass die linke Stoffseite nach oben zeigt und
schlage den Rand ringsherum um 1 cm zur
linken Stoffseite ein.

Lege dein VT mit der rechten Stoffseite nach
oben hin und lege dir die aufgesetzte Tasche
darauf.

Stecke die 4 Nähte in den Ecken der
aufgesetzten Tasche genau auf die
Markierungen für die aufges. Tasche auf dem
VT.
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Nähe die Tasche ringsherum knappkantig auf
das VT.

Ziehe 2 Zipper auf den 80 cm langen EndlosRV auf, dass sie beide nach innen schließen.
Markiere dir die Mitte des RV mit einem Knips
oder einer Stecknadel.

Lege den RV rechts auf rechts auf die
gerundete Kante des VT – beginne damit 2
cm unterhalb der „seitlichen Flügel“.

 Lass beim Annähen des RV 1 cm des RV
offen stehen.
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Stecke den RV über die gesamte Rundung
fest und nähe sie anschließend fest beidseitig bleiben 1 cm des RV offen stehen kürze den RV gegebenenfalls.
 Schneide hier den RV ggf. ein wenig ein,
um ihn besser um die Rundung legen zu
können.

Lege den Futterstoff des VT mit der rechten
Stoffseite nach oben und lege den Oberstoff
des VT rechts auf rechts darauf.

Stecke die abgerundete Kante zusammen
und nähe sie anschließend zusammen.
Nähe dabei GENAU auf der Naht, mit der du
soeben den RV an den Oberstoff genäht
hast.

Schlage die beiden VT links auf links, forme
die Kante mit dem RV ordentlich aus.
Nimm dir nun den Deckel/das Seitenteil zur
Hand…
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..und lege es mit der gerundeten, langen
Kante rechts auf rechts an die offene Kante
des RV.

 Öffne hierzu den RV ggf. ein wenig, dann
lässt sich der RV u.U. leichter stecken.

Die kurze Kante des Deckels/Seitenteiles
schließt nun genau mit dem RV ab.

Nähe den Deckel/Seitenteil an den RV an.
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Drehe die Arbeit um, sodass der Futterstoff
nun nach oben zeigt.

Lege den Deckel/das Seitenteil des
Futterstoffes rechts auf links an die offene
Kante des RV und nähe alle 3 Lagen
(Deckel/Seitenteil Oberstoff, RV,
Deckel/Seitenteil Futterstoff) zusammen.
 Belasse auch hier den ersten Zentimeter
der Naht (die NZ) wieder offen stehen.

Wende die Arbeit auf rechts.
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Lege nun die offenen Kanten von Ober- und
Futterstoff des Deckel/Seitenteils
aufeinander…

…dadurch entsteht auch hier ein Überschlag
von 2,5 cm Breite, der den RV verdeckt.

Stecke den Überschlag fest und steppe ihn
2,5 cm von der Unterkante entfernt (= knapp
oberhalb des RV) von der rechten Stoffseite
ab.
Dadurch wird der Überschlag fixiert.
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Wende die Arbeit nun nochmals auf links…

… und schneide die Nahtzugaben (NZ)
sowohl vom Oberstoff als auch vom
Futterstoff an den Enden des RV diagonal bis
kurz vor die Naht hin ein.
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Schlage nun die beiden offenen, kurzen
Kanten des VT auf die offenen Kanten des
Deckels/Seitenteiles.
Durch das Einschneiden der NZ kannst du die
offenen Kanten des VT um 90° auf die kurze
Kante des Deckels/Seitenteiles „drehen“.

Nähe die kurze Kante zusammen – hier
werden nun 4 Stofflagen zusammengefasst –
an der Ecke wird der offene Zentimeter des
RV mit eingenäht.

So sollte die Arbeit nun aussehen.
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Steppe die Kante des RV auf dem VT nun
nochmal knappkantig ab.

Schneide dir aus deinem Gurtband folgende
Teile zu:
2 Teile á 50 cm für die Gurte
1 Teil á 20 cm als mittiger Träger
für den Rucksack
2 Teile á 9 cm für die Aufnahme (Dreieck)

Nimm dir je ein Teil des Style-Vil und den
Oberstoff für die Träger zur Hand.

Lege das Style Vil mittig auf die linke Stoffseite
des Oberstoffes…
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…und schlage eine der Seiten des
Oberstoffes über das Style-Vil.

Schlage nun die andere Seite des
Oberstoffes herüber, schlage dabei 1 cm NZ
zur linken Stoffseite ein…

…und nähe die Träger nun einmal über die
gesamte Länge mittig zusammen.

Kurz bevor du am Ende angekommen bist –
(ca. 5-6 cm davor), schneide 1 cm des StyleVil heraus…
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…und schlage die kurze, offene Kante des
Trägerstoffes um 1 cm zur linken Stoffseite ein.

Lege das Ende eines der beiden 50 cm
langen Gurtbänder hinein und schlage es
ordentlich in die offene Kante hinein.

„Verjünge“ das Ende deines genähten
Gurtes ggf. auf die Breite deines Gurtbandes
und nähe die mittlere Naht bis zum Ende.

Steppe die Gurtbänder nun noch einmal
ringsherum ab. Dabei wird das Gurtband
fixiert.
So sieht dein vorbereiteter Gurt nun aus.
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Ziehe die Leiterschnallen jeweils auf die
beiden 9 cm langen Gurtbänder.

Stecke die mit Leiterschnallen versehenen
Gurtbandstücken von je 9 cm wie auf dem
Foto gezeigt an die Kanten der beiden
Gurthalter.

Lege die Gegenstücke der Gurthalter rechts
auf rechts darauf…

…und nähe die beiden Kanten, die durch
den rechten Winkel verbunden sind,
zusammen.
Kürze die Nahtzugaben und schneide die
Ecken flach.

Wende die Gurtenden auf rechts…
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… und steppe die eben zusammengenähten
Kanten nochmal knappkantig ab.
Die lange Kante des Dreiecks bleibt offen.

Lege nun die RT von Ober- und Futterstoff
links auf links aufeinander.

Steppe die senkrecht verlaufenden Nähte
gemäß Schnittmuster.
Dadurch werden die beiden Lagen des RT
fixiert.

Lege dein vorbereitetes RT so hin, dass der
AUSSENstoff nach oben zeigt. Lege den 20
cm langen Gurt an die Markierungen an der
Oberkante des RT (an den Außenstoff!) für
den mittig sitzenden Tragehenkel.
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Stecke die Träger links auf rechts mit den
offenen Kanten genau neben den soeben
angebrachten (mittig sitzenden)
Tragehenkel.
Nähe die Gurtenden jeweils innerhalb der NZ
mit einigen Stichen an.

Nimm dir die vorbereiteten Gurthalter zur
Hand…

…und lege sie wie auf dem Foto gezeigt an
die entsprechenden Markierungen an der
Seitenkante des Rucksackes.

Nimm dir das mit den Tragegurten
vorbereitete RT zur Hand…
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…und lege es rechts auf rechts auf dein
vorbereitetes VT.
 Die Seite des RT „Oberstoff“ (jene mit den
angesteckten/angenähten/fixierten
Gurtbändern) liegt rechts auf rechts auf
dem VT.

Stecke die komplette Rundung zusammen
und nähe sie anschließend knappkantig,
innerhalb der NZ zusammen.
Kürze die NZ ggf. auf 5 mm.

Schneide dein Schrägband in 2 Teile: 85 cm +
100 cm.

Die soeben zusammengenähte Kante wird
nun mit dem 100 cm langen Schrägband
versäubert:
Schlage das Schrägband dazu auf und lege
die Kanten von Schrägband und Rucksack
rechts auf rechts.
Nähe das Schrägband in dem ersten Falz des
Schrägbandes an die Kante des Rucksackes
und kürze die NZ des Rucksackes auf die
Höhe des Schrägbandes.

Schlage das Schrägband um die offene
Kante herum…
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… und nähe die offene Kante des
Schrägbandes fest.

 So sieht deine Arbeit bislang aus.
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Lege nun den Futterstoff und den Oberstoff
des Bodens (hier Kunstleder) links auf links…

…und nähe die beiden Lagen knappkantig,
innerhalb der NZ, zusammen.

Öffne den RV des auf links gewendeten
Rucksackes und lege die Gurte durch die
Öffnung nach außen, dass sie gleich nicht
versehentlich im Boden mit eingefasst
werden.

Stecke deinen vorbereiteten Boden nun an
die Unterkante des vorbereiten Rucksackes –
beginne dabei jeweils an den Markierungen
VM/HM:
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Der Oberstoff (hier das Kunstleder) zeigt nach
innen – wir schauen hier jetzt auf den
Futterstoff des Bodens.
Nähe den Boden knappkantig an die
Unterkante des Rucksackes heran…

…und fasse auch diese Kante wie zuvor
beschrieben mit dem 85 cm langen
Schrägband ein.

Wende den Rucksack auf rechts…

…und ziehe die Gurtbänder durch die
Leiterschnallen.
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Schlage die offenen Enden des Gurtbandes
erst um 1 cm zur linken Gurtbandseite ein…

…und dann um 3 cm.

Nähe das Ende des Gurtbandes
fest.

fertig !
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5.) Nähen ohne Futterstoff:
Für einen Rucksack, der ohne Futterstoff
genäht wird, benötigst du folgende Teile:
 2x RT
 1x VT
 1x Deckel/Seitenteil
 2x Träger
 1x aufgesetzte Tasche / Oberteil
 1x aufgesetzte Tasche /Unterteil
 4x Gurthalter
 1x Boden
Schneide diese Teile wie zuvor beschrieben
zu und übertrage dir alle genannten
Markierungen/Knipse.
Nähe die aufgesetzte Tasche wie zuvor
beschrieben (s. S. 9-14) auf das VT.

Nähe dann den Endlos-RV an das VT (s. S. 1415) und versäubere die offene Kante mit
einem Schrägband.
Die Anleitung hierzu findest du auf den
Seiten 27-28.

Anschließend wird der Deckel/das Seitenteil
wie zuvor beschrieben (s. S. 15-16) angenäht
und die offene Kante des RV/NZ des
Deckels/des Seitenteils ebenfalls mit
Schrägband versäubert.

Nähe nun die beiden offenen, kurzen Kanten
des VT und die offenen Kanten des
Deckels/Seitenteiles zusammen wie auf den
S.19-20 beschrieben und versäubere auch
dieses kurze Stück mit einem Schrägband.
Schneide dir dazu ein Stück Schrägband zu,
dass beidseitig 1 cm über die Länge der
zusammengenähten Teile hinaus ragt und
nähe es wie auf S. 27 beschrieben an.
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Schlage den Zentimeter des Schrägbandes
links auf links und schlage die Ecken ein
wenig zur Mitte hin.

Lege das Schrägband über die komplette
Länge links auf links und nähe es fest.

★ Folge uns auch auf instagram: @lenipepunkt ★ werde Fan unserer facebook Seite
www.facebook.com/leni.pepunkt oder werde Mitglied in unserer geschlossenen facebook Gruppe
“DIY leni pepunkt.“ - dort kannst du deine fertigen leni pepunkt. - Modelle zeigen oder bei eventuell
aufkommenden Problemen schnelle Hilfe von anderen Mitgliedern bekommen ★
Im Shop auf unserer Homepage findest du auch Nähpakete!
Besuche uns dort: www.leni-pepunkt.de
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Designbeispiele:

www.leni-pepunkt.de
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www.leni-pepunkt.de

Theresa

https://www.facebook.com/theresathefish
https://www.instagram.com/theresa_thefish
/

Theresa

https://www.facebook.com/theresathefish
https://www.instagram.com/theresa_thefish/
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Alexandra

Alexandra

Alexandra

https://www.facebook.com/lillemol

https://www.facebook.com/lillemol

https://www.facebook.com/lillemol

Kira

Kira

Alexandra

https://www.instagram.com/madebykira/

https://www.instagram.com/madebykira/

https://www.facebook.com/lillemol
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Claudia

(selbst abgeänderte Variante
des Schnittmusters – diese
Version ist so nicht im
Schnittmuster / in der
Anleitung enthalten!)
www.panima44.blogspot.com

Claudia

Claudia

www.panima44.blogspot.com

www.panima44.blogspot.com

(selbst abgeänderte Variante
des Schnittmusters – diese
Version ist so nicht im
Schnittmuster / in der Anleitung
enthalten!)

(selbst abgeänderte Variante
des Schnittmusters – diese
Version ist so nicht im
Schnittmuster / in der Anleitung
enthalten!)

♥-lichen Dank meinen Probenäherinnen!
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