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Ob poppig bunt für den Strand oder schlicht aus Leder, mit diesem Shopper bist du gerüstet. 
Die Tasche hat ein großes Volumen, damit du deine Utensilien stilvoll transportieren kannst. 
Betrachte diesen Schnitt als Einladung zum Spielen: lebe deine Kreativität aus, bringe deinen 
persönlichen Stil mit ein bei der Auswahl der Materialien und bei der Umsetzung.

Schnittmuster zusammensetzen

Wenn du die rechteckigen Schnittteile lieber direkt aus dem Stoff zuschneiden möchtest, erhältst 
du unter “Zuschnitt” (S. 3) die genauen Maße. Nur für den Boden benötigst du ein Schnittteil, 
welches du dir kostenlos unter ellepuls.com/anja downloaden kannst.

Dein Drucker sollte so eingestellt sein, dass er ohne Skalierung ausdruckt (bei meinem Drucker 
heißt die richtige Einstellung z. B.: “Tatsächliche Größe”). Wenn das Kontrollkästchen auf der 
ersten Seite des Schnittmusters genau 5 x 5 cm groß ist, dann ist dein Drucker richtig eingestellt. 
Schneide die Ränder an der schwarzen Linie ab und klebe die Blätter anhand der Seitenzahlen 
und Klebemarkierungen zu einem Schnittmusterbogen zusammen. Nun kannst du die Schnittteile 
ausschneiden.

Design

Die Schnittteile haben in der Regel zwei 
Linien. Die äußere Linie enthält die Naht-
zugabe. Die innere Linie ist die Nahtlinie. 
Wenn du die Schnittteile an der inneren 
Linie ausschneidest, musst du selbst die 
Nahtzugabe beim Zuschnitt zugeben.

• übertrage die Knipse auf deine 
Schnittteile

• nähe mit einem Geradstich deiner Näh-
maschine

• verwende je nach Material eine dickere 
Universalnadel oder Jeansnadel. 

• r/r = rechts auf rechts, l/r = links auf 
rechts, l/l = links auf links

•	 eine	Nahtzugabe	von	1	cm	ist	ent-
thalten

•	 Wenn	du	deine	eigenen	Nahtzugaben	
verwenden	möchtest,	dann	s.	rechts.

Allgemeine Hinweise
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Zuschnitte Schnittteil Beschreibung Maße (Höhe x Breite)

Außenstoff

1 x A Taschenboden s. Schnittteil 
2 x B Taschenwand 33,5 x 50 cm
4 x C Taschenhenkel 6 x 65 cm
2 x D Reißverschluss-Streifen 5,5 x 50 cm

Innenstoff

1 x A Taschenboden s. Schnittteil 
2 x B Taschenwand 33,5 x 50 cm
1 x E Innentasche 30 x 50 cm

Verstärkung

1 x A Taschenboden s. Schnittteil 
2 x B Taschenwand 33,5 x 50 cm
4 x C Taschenhenkel 6 x 65 cm
2 x D Reißverschluss-Streifen 5,5 x 50 cm

Stoffverbrauch bei einer Stoffbreite von 140 cm (Bügelvlies 90 cm Breite):

• Außenstoff:   60 cm  
• Futterstoff:   35 cm
• Innentasche:  30 x 50 cm 
• Bügelvlies H250:   80 cm

• 46 cm Endlos-Reißverschluss

Ich empfehle feste Stoffe wie z. B. Jeans oder Canvas, sowie Leder.
Die Verstärkung mit Bügelvlies H250 ist ein Vorschlag. Du kannst auch Volumenvlies verwenden 
oder je nach Stoff auch teilweise auf die Verstärkung verzichten. Das hängt auch davon ab, wie 
viel Stand du dir für deine Tasche wünschst.

  Alle Schnittteile und Maßangaben beinhalten bereits die Nahtzugabe von 1 cm.

Du kannst die Vorder- und Rückseite der Tasche aus Stoffresten zusammensetzen. Im 
Schnitt ist eine Unterteilung dafür vorgesehen. Wenn du den Schnitt an diesen Schnit-
tlinien zerteilst, musst du an den neu entstandenen Kanten eine Nahtzugabe von 1 cm 
hinzufügen.

Materialliste

Zuschnitt
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Lege den Reißverschluss l/r auf die Ober-
kante einer Taschenwand (B) aus Innenstoff. 
Lege dann einen Stoffstreifen (D) bündig mit 
der Oberkante r/r auf den Reißverschluss. 
Nähe alle 3 Lagen knapp am Reißverschluss 
entlang zusammen.

Falte die Oberkante der Innentasche (E) zwei 
mal um (s. Knipse), bügel und stecke sie 
fest. 

Nähe die Oberkante der Innentasche fest.

1

Lege Innentasche (E) l/r auf eine Taschen-
wand (B) aus Innenstoff. Unterteile deine 
Innentasche nach Wunsch mit senkrechten 
Nähten. Steppe auch die Kanten links und 
rechts innerhalb der NZ fest.

2

3 4

Nähschritte
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7

Lege die noch nicht vernähte Hälfte des 
Reißverschlusses l/r an die Oberkante der 
anderen inneren Taschenwand (B). Lege 
den zweiten Stoffstreifen (D) r/r auf den 
Reißverschluss und nähe wieder alle 3 
Lagen entlang des Reißverschlusses zusam-
men.

5 6

8

So sollte der Reißverschluss dann aussehen.

So sollte die zweite Hälfte des Reißver-
schlusses eingenäht aussehen.

Steppe die NZ der Taschenwand knappkan-
tig ab. 

Nähschritte
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Verfahre genauso mit den beiden äußeren 
Taschenwänden (B) der Tasche und dem 
Taschenboden (A).

Der Reißverschluss sieht geschlossen so 
aus.

9

11 12

10

Nähe die beiden inneren Taschenwände 
(B)r/r an den Seiten zusammen. WICHTIG:	
Lasse	an	einer	Seite	eine	Wendeöffnung	
von	ca.	15	cm. Stecke den Taschenboden 
aus Innenstoff (A) r/r an das untere Ende 
der Taschenwände. 

Achte darauf, dass die Nahtzugaben der 
Taschenwände auseinander geklappt sind, 
damit die Stelle nicht so dick wird. 

Nähschritte
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Nähe am besten so, dass der Boden unten 
liegt. Wenn sich die Seitenteile nicht ganz 
in die Rundung schmiegen, kannst du die 
Rundungen mit der Schere in dem Bereich 
innerhalb	der	NZ in Abständen einschnei-
den. 

Nähe zwei Taschenhenkel (C) r/r an einer 
langen Seite zusammen. Bügel die NZ der 
noch offenen langen Kanten nach innen (1 
cm).

Falte die Träger l/l und steppe die noch 
offene Kante ab.

13 14

15 16

Lege die Träger anhand der Markierungen 
r/r auf die Außentasche und nähe sie auf 
der Nahtzugabe fest. 

Nähschritte
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Stecke die Außentasche r/r in die 
Innentasche und stecke und nähe die 
oberen Kanten zusammen.

Wende die komplette Tasche durch die 
Wendeöffnung in der Innentasche. Schließe 
die Wendeöffnung mit einer Hand- oder 
Maschinennaht.

17 18

19 20

Steppe anschließen die obere Kante der 
Tasche knapp ab. Das gibt der Taschenöff-
nung mehr Struktur und dem Träger mehr 
Halt.

Nähschritte

Herzlichen Glückwunsch! Deine Tasche ist 
fertig zum Ausführen. Ich wünsche dir viel 
Freude damit.


