eBOOK „TRAGE.tasche“

eBook • TRAGE.tasche

Unser Schnitt für die TRAGE.tasche ist ein simpler Basicschnitt, der in vielen unterschiedlichen Varianten
genäht werden kann: ob mit aufgesetzter Doppeltasche, mit einfacher aufgesetzter Tasche, mit einer
Innentasche, mit einem Reißverschluss zum Schließen oder auch nur mit einer Lasche - ganz offen
kannst du die Tasche beispielsweise als Strandtasche natürlich auch arbeiten.
Die Träger kannst du kurz halten oder lang zum Umhängen. Oder du nähst sie längs über die Tasche
um sie optisch noch etwas hervorzuheben.
Maß der fertigen Tasche: Breite 35 x Höhe 40 cm, Tiefe 10 cm
Stoffempfehlung: Dekostoffe wie beispielsweise (Kunst-)Leder oder feste Webware.

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.

Seite 1 von 49

eBOOK „TRAGE.tasche“

Bei Fragen zu dieser Anleitung wende Dich bitte an info@leni-pepunkt.de

Materialliste
Du brauchst:
Taschengröße ca. 35x40x10 cm
Oberstoff
ggf. Futterstoff, inkl. evtl. aufgesetzter Taschen
ggf. zusätzlicher Stoff für Innentasche
Gurtband für lange Träger ODER
Gurtband für kurze Träger
ggf. zusätzliches Gurtband, wenn Träger über VT/RT
genäht werden sollen
ggf. Endlos-Reißverschluss
ggf. zusätzlichen Endlos-Reißverschluss für Innentasche

Breite
140
140
45

Höhe
60
60
25
140
80
+ 160
50
+ 20

 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 der TRAGE.tasche benutzt du den Gerad-Stich deiner Nähmaschine.



In der .zip-Datei findest du einen Mehrgrößen-Schnittmusterbogen im DIN A4 Format, der lt. Anleitung auf
S. 4 zusammengeklebt werden muss. Alternativ findest du eine Großformatdatei, die du dir plotten
(lassen) kannst – schnell und günstig online, z.B. unter www.dieplotterei.de.

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

Inhalt dieser Anleitung:
S. 3
S. 3
S. 3-5
S. 5-10
S. 11-20

S. 21-27
S. 28-29

S. 30-42
S. 43-46
S. 47-51

Stoffverbrauch
Schnittteile vorbereiten
Zuschnitt
Zusammennähen der TRAGE.tasche
aufgesetzte Taschen:
S. 11-13 Variante 1: mittig aufgesetzte Tasche
S. 14-16 Variante 2: aufgesetzte Doppeltasche
S. 17-20 Variante 3: mittig aufgesetzte Tasche zwischen beidseitig aufgenähten Trägern
Innentasche
Träger
S. 28
Variante 1: kurze Träger
S. 29
Variante 2: lange Träger
+ S. 18-20 Variante 3: beidseitig aufgenähte Träger
Verschlüsse der Tasche
S. 30-38 Variante 1: durchgehender Reißverschluss an der Oberkante der Tasche
S. 39-42 Variante 2: Riemen zum Verschließen der Tasche
Taschenvariante: Futter etwas länger arbeiten.
Designbeispiele
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Fotoanleitung

1.) Zuschnitt:
Lege den Futterstoff doppelt…

…und lege das Schnittmuster „Vorder/Rückteil“ darauf.
Befestige es und schneide dir so die 2 Teile
(Vorder- und Rückteil) zu.

Übertrage dir die Markierungen „Mitte“ an
der Ober- und Unterkante und die
Markierungen „Rundung/Boden“ anhand
von Knipsen (=kleiner Einschnitt innerhalb der
Nahtzugabe (NZ)).
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Lege das „Seiten-/Bodenteil“ an den
Stoffbruch und schneide es auch aus dem
Futterstoff zu.
Übertrage dir hier die Markierungen „Mitte“
(=Stoffbruchkante) und den Knips
„Rundung/Boden“ für die späteren „Ecken“
der Tasche.
 Die auf dem Schnittmuster markierten
Einschnitte innerhalb der NZ machst du
erst beim Stecken der Teile!

Schneide dir das „Vorder-/Rückteil“ auch 2x
aus deinem Oberstoff zu und übertrage die
Markierungen „Mitte“ an den Ober- und
Unterkanten.

Lege den Stoff für das „Seiten-/Bodenteil“
ebenfalls in den Stoffbruch…

…und lege das Schnittmuster „Seiten/Bodenteil“ an den Stoffbruch heran.
Schneide den Stoff so auch 1x zu.
Übertrage dir auch hier die Markierungen
„Mitte“ (=Stoffbruchkante), den Knips
„Rundung/Boden“ und die Rundungen am
Boden.
Der Zuschnitt der unterschiedlichen
aufgesetzten Taschen, bzw. der Innentasche
wird in den jeweiligen Nähanleitungen der
Variante beschrieben:
 mittig aufgesetzte Tasche ab S. 11
 aufgesetzte Doppeltasche ab S. 14
 beidseitig angenähte Tragegurte mit
mittig liegender aufgesetzter Tasche
ab S. 17
 Innentasche ab S. 21
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2.) zusammenNähen der
TRAGE.Tasche:
Bereite dein VT mit deiner aufgesetzten
Tasche nach Wahl vor und/oder ggf. mit den
beidseitig angenähten Tragegurten
(unterschiedliche Arten s.o.) und lege das VT
mit der rechten Seite nach oben.
Nimm dir das Seiten-/Bodenteil zur Hand.

Stecke die Markierung der Mitte des Seiten/Bodenteils auf die Markierung der Mitte an
der Unterkante des VT.

Lege das Seiten-/Bodenteil an der Kante
des VT entlang und stecke erst einmal die
Markierungen „Rundung/Boden“ von VT
und Seiten-/Bodenteil zusammen.

Schneide nun das Seiten-/Bodenteil wie auf
dem Schnittmuster markiert um ca. 4 cm
beidseitig der Markierung
„Rundung/Boden“ um jeweils ca. 8 mm ein,
damit du den Stoff schön um die „runde
Ecke“ gelegt bekommst 
Stecke den Stoff bis an die Oberkante des
VT ordentlich fest…
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 TIPP (hier gezeigt an anderer VorderteilVariante):

an dieser Stelle könntest du jetzt
gut ein Label oder ein
Rips-/Zierband in die Naht mit
einfassen.

…und bereite die andere Seite genauso
vor.
Nähe das Seiten-/Bodenteil an das VT
heran.

Nimm dir nun das RT zur Hand und lege es
mit der rechten Seite nach oben hin.
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Lege die noch offenen Kanten des Seiten/Bodenteils an die Kanten des RT heran,
stecke es wie eben beim VT beschrieben
fest und nähe es an.

Somit ist deine Tasche aus dem Oberstoff
vorbereitet.

 Wenn du eine Innentasche

arbeiten möchtest, musst du dies
als erstes machen. Siehe dazu jetzt
S. 21-27.

Bereite dann die Futtertasche genauso vor,
wie eben die Tasche aus deinem Oberstoff
indem du das Seiten-/Bodenteil an VT und
RT nähst.

 Bereite nun deine gewünschten

Träger vor – siehe hierzu folgende
Seiten:




Kurze Träger S. 28
Lange Träger S. 29
Beidseitig angenähte Tragegurte S. 18-20
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Nimm dir deine vorbereitete Futtertasche
zur Hand – diese bleibt vorerst auf links
gewendet.
Wende deine mit den Trägern vorbereitete
Tasche aus Oberstoff auf rechts und lege
sie rechts auf rechts in die Futtertasche.

Stecke die Oberkanten ordentlich
zusammen. Beachte dabei, dass die Enden
der Träger gut fixiert sind.
Nähe die Tasche rundherum zusammen –
belasse an einer der beiden Seiten eine
Wendeöffnung von ca. 20 cm.

Wende die Tasche auf rechts und stülpe die
Futtertasche in die Obertasche.
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Schlage die offenen Kanten der
Wendeöffnung um 1 cm nach innen ein
und stecke auch diese ordentlich
zusammen.

Steppe die Oberkante nun nochmals von
der rechten Seite knappkantig (=2-3 mm
von der Kante entfernt) ab. Dabei wird die
Wendeöffnung geschlossen.

fertig !
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Aufgesetzte Tasche
Variante 1:
Mittig aufgesetzte Tasche
Übertrage dir die Markierungen der mittig
aufgesetzten Tasche auf das VT deines
Oberstoffes indem du eine Stecknadel
durch das Schnittmuster und den Stoff des
VT steckst…

…und dir anschließend den Punkt der auf
der rechten Stoffseite mit einem Trickmarker
oder mit Kreide markierst.

Übertrage die Form der Ecke auf deinen
Stoff.

Schneide dir die „mittig aufgesetzte
Tasche“ einmal aus deinem gewünschten
(Kontrast-/Futter-)Stoff zu.
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Schlage die Oberkante wie auf dem
Schnittmuster markiert um 3 cm zur linken
Stoffseite um und steppe sie knappkantig
(=2-3 mm von der Kante entfernt) fest.

Schlage die Seiten- und Unterkante um
jeweils 1 cm zur linken Seite um und bügele
die Kanten gut über…

…forme dabei die Ecken schön aus.

Stecke die vorbereitete aufgesetzte Tasche
an die entsprechenden Markierungen des
Vorderteils…
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 Hier könntest du jetzt gut ein Label oder
Rips-/Zierbänder in der Naht mit einfassen.

…und nähe sie an den Seiten- und der
Unterkante an das VT an.

 Nähe die Tasche wie auf den

S. 5-10 zusammen.
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Aufgesetzte Tasche
Variante 2:
aufgesetzte DoppelTasche
Übertrage dir beidseitig die Markierungen
der aufgesetzten Doppeltasche auf das VT
deines Oberstoffes anhand von Knipsen mit
denen du die Ansatzkante innerhalb der NZ
markierst.

Schneide dir die „aufgesetzte
Doppeltasche“ einmal im Stoffbruch (an
der Oberkante der Tasche) aus deinem
gewünschten (Kontrast-/Futter-)Stoff zu.

Schlage den Stoff links auf links…

…und steppe die Oberkante knappkantig
(=2-3 mm von der Kante entfernt) ab.
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Lege das VT mit der rechten Stoffseite nach
oben hin.

Stecke die vorbereitete aufgesetzte
Doppeltasche an die entsprechenden
Markierungen des Vorderteils…

…und übertrage die Naht für die Trennung
der beiden Taschen vom Schnittmuster auf
deinen Stoff.
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Steppe die aufgesetzte Tasche an dieser
Markierung nun an das VT. Somit nähst du
hier 3 Stofflagen zusammen.

 Bereite nun die Träger wie




gewünscht vor

Kurze Träger S. 28
Lange Träger S. 29
Die Variante „beidseitig angenähte
Tragegurte“ ist hier nicht möglich.

 …und nähe die Tasche wie auf

den S. 5-10 zusammen.

fertig !
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Aufgesetzte Tasche
Variante 3:
Tasche mit beidseitig
aufgenähten Tragegurten und
mittig liegender, aufgesetzter
Tasche
Nimm dir das Schnittmuster der
„aufgesetzten Doppeltasche / mittig
liegender Tasche (…)“ zur Hand und
schlage es beidseitig an den senkrecht
verlaufenden Markierungen „Schnittkante
…“ um.

Schneide dir die Tasche so 1x im Stoffbruch
(Stoffbruch an der Oberkante) zu und
übertrage dir die Mitte mit einem Knips
(Mitte = Markierung der Naht für die
Trennung bei der Doppeltasche).

Lege den Stoff der aufgesetzten Tasche
links auf links…
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…und steppe sie an der Oberkante
knappkantig (=2-3 mm von der Kante
entfernt) ab.

Lege die aufgesetzte Tasche auf die rechte
Stoffseite des VT. Die Markierungen „Mitte“
an den Unterkanten beider Teile treffen hier
aufeinander.

Nähe die Tasche an den beiden
Seitenkanten knappkantig (=2-3 mm von
der Kante entfernt) fest.

Nimm dir die 2x 150 cm (für lange
Trageschlaufen) oder 2x 120 cm (für die
kurzen Trageschlaufen) cm langen
Trägergurte, die jetzt auf dem VT und dem
RT angenäht werden zur Hand.
Lege die Enden des Gurtes beginnend an
der Unterkante auf das VT. Dabei verdeckt
der Gurt die angenähten Kanten der
soeben aufgesetzten Tasche…
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…und ist somit 8 cm von der Seitenkante
des VT entfernt. (Wenn du ein breiteres oder
ein schmaleres Gurtband verwendest,
weichen diese Maße ab.)

 Beachte, dass das Gurtband dabei nicht
verdreht ist!

Nähe jeweils beide Seiten des Gurtbandes
links und rechts der aufgesetzten Tasche
auf das VT. An der Oberkante der Tasche
bleibt jeweils ein Stück von 4 cm des
Gurtbandes offen stehen.

Bereite das RT entsprechend vor.
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 Nähe die Tasche wie auf den

S. 5-10 zusammen.

fertig !
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Innentasche:
Übertrage dir die Markierung „Einsatz RV
Innentasche“ (das gepunktete Rechteck)
auf das RT deines Futterstoffes indem du
eine Stecknadel durch das Schnittmuster
und den Stoff des RT steckst…

…und dir anschließend die Punkte auf der
rechten Stoffseite mit einem Trickmarker
oder mit Kreide überträgst.

Übertrage dir das Rechteck zum Einsatz des
RV auf deinen Futterstoff.

Schneide dir die „Innentasche/Zipper“ 2x
zu…
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…und trenne an einem der beiden Teile die
obere Kante gemäß der Markierung auf
dem Schnittmuster ab.

Nimm dir deinen Endlos-Reißverschluss (RV)
zur Hand und lege ihn mit der linken Seite
nach oben hin.

Stecke das untere Teil des soeben
durchgeschnittenen Innentaschenteils
rechts auf links an die Oberkante des RV…

Und nähe es fest.
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Schlage den Stoff um und bügele die Kante
über.

( auf dem Foto ist das Teil umgedreht,
dass der RV wieder nach oben zeigt.)

Lege nun das obere Teil des soeben
durchgeschnittenen Inntentaschenteils
rechts auf links an die offene Kante des
RV…

…und nähe auch dieses fest.

Schlage den Stoff nach oben und bügele
die Kante gut über.
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Lege den „Beleg RV für die Innentasche“
rechts auf rechts mittig auf die Markierung
des Einschnittes der Innentasche vom
Futterteil…

…und übertrage dir auch hier das
Rechteck zum Einsatz des RV auf die linke
Stoffseite des Beleges.

Nähe das Rechteck mit dem Geradstich
deiner Nähmaschine ab.

Schneide den Beleg und den Futterstoff
genau mittig des Rechtecks ein.
Schneide die Ecken jeweils diagonal genau
bis zum Ende der gemachten Naht ein.
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Schlage den Beleg durch das Loch auf die
linke Stoffseite des Futterteiles…

…und bügele die Kante gut über.
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Nimm dir nun dein vorbereitetes
Innentaschenteil mit dem bereits
angenähten Zipper zur Hand und lege es so
hin, dass die linke Seite des Stoffes und die
rechte Seite des RV nach oben zeigt.

Lege das futterteil mit dem vorbereiteten,
rechteckigen Ausschnitt für den Zipper
darauf, dass der Zipper genau mittig liegt.
Stecke alles gut zusammen und nähe das
Rechteck nochmals von außen
knappkantig (=2-3 mm von der Kante
entfernt) ab.
Dabei wird der Zipper fixiert.

Wende die Arbeit, dass die Innentasche
nun nach oben zeigt.
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Lege das zweite Teil der Innentasche mittig
rechts auf rechts auf das mit dem
eingenähten RV (dieses Teil ist nun etwas
kürzer, da in dem unteren Teil der RV
eingesetzt wurde und es somit etwas
verlängert wurde).

Nähe jetzt nur die beiden Stofflagen der
Innentasche ringsherum zusammen.

Kürze die Nahtzugaben und versäubere die
Kanten mit dem Zick-Zack-Stich.

fertig !
 Nähe die Tasche wie auf den

S. 5-10 zusammen.
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TRÄGER | Variante 1:
Kurze Träger
Die 2 kurzen Gurtbänder/Träger sind jeweils
40 cm lang.
Lege je einen der Träger wie folgt an die
Oberkante von VT und RT an:
 Die Innenkanten der Träger sind beidseitig
6 cm von der Markierung „Mitte“ entfernt.
 Die Außenkanten der Träger sind somit
beidseitig 9 cm von der Mitte entfernt.
(Wenn du ein breiteres oder ein schmaleres
Gurtband als 3 cm Breite verwendest,
weichen diese Maße ab – orientiere dich
dann am Ansatzpunkt der Innenkante des
Trägers)

Fixiere die Träger jeweils gut an den
Oberkanten von VT und RT.
 Wenn du einen durchgehenden

Reißverschluss an der Oberkante
der Tasche einnähen möchtest,
arbeite diesen nun - s. S. 30-38
 Wenn die Tasche keinen

Verschluss oder den Riemen
bekommen soll, nähe die Tasche
wie auf den S. 5-10 zusammen.
 Der Riemen zum Verschließen der

Tasche wird erst ganz am Ende
angenäht!
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TRÄGER | Variante 2:
Lange Träger
Die 2 langen Gurtbänder/Träger sind jeweils
70 cm lang.
Lege je einen der Träger wie folgt an die
Oberkante von VT und RT an:
 Die Innenkanten der Träger sind beidseitig
8 cm von der Markierung „Mitte“ entfernt.
 Die Außenkanten der Träger sind somit
beidseitig 11 cm von der Mitte entfernt.
(Wenn du ein breiteres oder ein schmaleres
Gurtband als 3 cm Breite verwendest,
weichen diese Maße ab – orientiere dich
dann am Ansatzpunkt der Innenkante des
Trägers)

Fixiere die Träger jeweils gut an den
Oberkanten von VT und RT.
 Wenn du einen durchgehenden

Reißverschluss an der Oberkante
der Tasche einnähen möchtest,
arbeite diesen nun - s. S. 30-38
 Wenn die Tasche keinen

Verschluss oder den Riemen
bekommen soll, nähe die Tasche
wie auf den S. 5-10 zusammen.

 Der Riemen zum Verschließen der

Tasche wird erst ganz am Ende
angenäht!
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Verschluss | Variante 1:
Durchgehender Reissverschluss
an der Oberkante der Tasche
Schneide dir die Teile „Einsatz
Reißverschluss“ 4x aus deinem Futterstoff zu.
(Alternativ kannst du diese auch 2x aus
Ober- und 2x aus Futterstoff zuschneiden –
im Folgenden beschreibe ich die Teile mit
Ober- oder Futterstoff).

Außerdem benötigst du einen EndlosReißverschluss (RV) in 48 cm Länge.

Lege den Endlos-RV rechts auf rechts auf
eine der langen Kanten eines Einsatzteiles
des Oberstoffes.

Lege ein Einsatzteil des Futterstoffes rechts
auf rechts darauf…

Seite 29 von 49

eBOOK „TRAGE.tasche“

…und schließe die Kante. Hier werden nun
3 Lagen (Oberstoff, RV, Futterstoff)
zusammengenäht.

Schlage den Stoff um und arbeite die
offene Kante des RV entsprechend:

Lege das zweite Einsatzteil des Oberstoffes
rechts auf rechts an die offene Kante des
RV…

…und lege nun die offene Kante des RV
(mit allen Stofflagen) links auf rechts auf
den Futterstoff des zuletzt verbliebenen
Einsatzteiles.
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Nähe diese Kante zusammen.
Auch hier werden nun 3 Lagen (Oberstoff,
RV, Futterstoff) zusammengenäht.

Schlage die Stoffe auseinander und steppe
die Arbeit seitlich des RV knappkantig (=2-3
mm von der Kante entfernt) ab.

Nimm dir nun die beiden Oberstoffe wie auf
dem Foto gezeigt und stecke sie
zusammen.

Seite 31 von 49

eBOOK „TRAGE.tasche“

Nimm dir die beiden Futterstoffe und stecke
sie genauso zusammen.
Der RV liegt nun „hochkant“ zwischen den
Stoffen.

Nähe die beiden Ober- und Futterstoffe
jeweils 5 cm weit zusammen.
Direkt am RV bleiben jeweils knapp 4 cm
offen stehen.

Nimm dir nun die zusammengenähte Kante
der beiden Oberstoffe…

…und lege die Naht mittig auf die rechte
Seite des RV.
…
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Lege die zusammengenähte Kante der
Futterstoffe entsprechend mittig auf die
linke Seite des RV und fixiere die gesteckte
so ein wenig.

Dieses so entstandene Dreieck muss nun an
der 10 cm breiten Stelle abgenäht werden.
Messe das Dreieck aus und markiere dir die
Stelle, die 10 breit ist.

Nähe das Dreieck an dieser Stelle mit dem
Geradstich ab.

 Erklärung: das Dreieck muss 10 cm
abgenäht werden, da dies die Kante ist,
die später genau an dein Seitenteil
passen sollte, das auch 10 cm breit ist.
Wenn du hier etwas „ungenau“
gearbeitet hast, könntest du den Einsatz
RV hier nun anpassen.
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Schneide den Überstand ab und
versäubere die Kante mit dem Zick-ZackStich.

Wende den vorbereiteten Einsatz auf rechts
und lege es dir so hin, dass wie hier auf dem
Foto gezeigt, ein „Schiffchen“ entsteht.
Hier auf dem Foto zeigt die rechte Seite des
RV nach oben und oben ist der Oberstoff zu
sehen.
Öffne den RV.

Wende die Arbeit, dass die rechte Seite des
RV und der Oberstoff an der Unterseite des
„Schiffchens“ sind…

…und stecke das „Schiffchen“ an die
Oberkante deiner zusammengenähten und
mit Trägern vorbereiteten Tasche aus
Oberstoff.
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Nähe das „Schiffchen“ ringsherum fest.

Nähe die Futtertasche wie zuvor
beschrieben zusammen und lege sie rechts
auf rechts durch den geöffneten RV in die
Obertasche, an der bereits die Träger
angebracht/gesteckt sind.

Stecke die Oberkante der Tasche
ringsherum zusammen und nähe sie
anschließend zusammen - belasse dabei
mittig eines Trägerpaares eine
Wendeöffnung.

Wende die Tasche auf rechts…
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…schlage die Futtertasche in die
Obertasche…

…und schlage die NZ der Wendeöffnung
zur linken Stoffseite hin ein.

Stecke die Oberkante ringsherum
zusammen und steppe sie nochmals von
der rechten Seite ab. Dabei wird die
Wendeöffnung geschlossen.
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Steppe die Tasche nun nochmals 2 cm von
der oberen Kante von der rechten Stoffseite
ab.
Dabei wird das „Schiffchen“ etwas
unterhalb der Oberkante fixiert.

fertig !

Verschluss | Variante 2:
Riemen zum verschliessen der
Tasche
Schneide dir den „Riemen“ 1x aus Oberund 1x aus Futterstoff zu.

Lege die beiden Teile rechts auf rechts
aufeinander…
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…und schließe die Seiten- und Unterkante.

Kürze die NZ und versäubere sie mit dem
Zick-Zack-Stich.

Wende die Arbeit auf rechts, bügele sie
über und steppe die Seiten- und
unterkanten nochmals knappkantig (=2-3
mm von der Kante entfernt) ab.

Nähe die Tasche soweit „fix und fertig“
zusammen: das Futter ist eingenäht und die
Oberkante ist bereits geschlossen und von
außen nochmals knappkantig abgesteppt.
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Lege den zusammengenähten Riemen
rechts auf rechts 7 cm von der Oberkante
entfernt am RÜCKTEIL (RT) deiner Tasche aus
Oberstoff an.

Nähe den Riemen an der Oberkante an
das RT.

Schlage den Riemen nach oben…

Und nähe die Unterkante nochmals von der
rechten Seite ab.
Fasse dabei das offene Ende innerhalb der
beiden Nähte ein, dass es später nicht mehr
zu sehen ist.
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Schlage den Riemen über die Oberkanten
auf die Vorderseite der Tasche…

…und lasse dabei vom Riemen oben 1 cm
doppelt geschlagen (=2 cm des Riemens)
Luft oberhalb der Oberkante der Tasche,
damit die Tasche noch ein wenig „Spiel“
hat, wenn sie geschlossen ist.
Dieses „Spiel“ kannst du wie gewünscht
auch noch etwas vergrößern.

Nimm dir deinen Verschluss (Hier ein
Drehverschluss oder deine Tornisterschnalle,
(Druck-)Knopf, Klettverschluss o.ä.) zur Hand
und bringe ihn gemäß Händlerangaben an
der Unterkante des Riemens an.

fertig !
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Variante:
Futter etwas länger arbeiten
Wenn du möchtest, kannst du dein Futter
etwas länger arbeiten, dass es am Ende ein
wenig aus der Tasche herausschaut.

Schneide dir dazu VT und RT deines
Oberstoffes um die gewünschte Länge
kürzer zu:

In unserem Fall schlagen wir 3 cm des
Schnittmusters weg…

…und schneiden Vorder- und Rückteil
entsprechend zu.
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Die Seiten des Seiten-/Bodenteils müssen
um die gleiche Länge (in unserem Fall 3
cm) gekürzt werden.

Beim Zuschnitt des Futters muss das OriginalSchnittmusterteil um die gleiche Länge (in
unserem Fall 3 cm) VERLÄNGERT werden.

Ebenso müssen die Seiten des Seiten/Bodenteils um die gleiche Länge (in
unserem Fall 2 cm) VERLÄNGERT werden.
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Bereite die Ober- und Futtertasche wie
gewünscht vor.
Die Tasche aus Oberstoff ist nun 6 cm kürzer
als die Futtertasche.

Nähe die Oberkanten der beiden Taschen
zusammen.

Wenn du die Tasche wendest und die
Böden beider Taschen aufeinanderlegst,
legt sich die Futtertasche oben
„automatisch“ um die 3 cm nach außen.
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Steppe die Futterkante nun nochmals
knappkantig (=2-3 mm von der Kante
entfernt) ab.

Schlage die Träger nach oben.

Wenn gewünscht, kannst du diese nun
nochmals auf dem Futterstoff fixieren.

fertig !
★ 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
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www.leni-pepunkt.de
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Svenja

Svenja

Sabine

https://www.instagram.com/naehfu/

https://www.instagram.com/naehfu/

https://www.facebook.com/saltblomma

Annika

SANDRA

Theresa

https://www.instagram.com/frau.a.w

https://www.facebook.com/DriemeS/

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

Kira

Kira

www.dinimausi.de

♥-lichen Dank meinen Probenäherinnen!
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