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Die Rechte für diese Anleitung liegen bei „Pfotenspiel“, Mareike Schulz, An der Windkunst 4, 52134 
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Vorwort 

Eines weiß jede Frau - Handtaschen kann man nie genug haben! Dabei müssen sie echte Allrounder 

sein. Nicht nur schick und modern aussehen, zu der aktuellen Kleidung passen und dann auch noch 

viel Stauraum besitzen. Da ist es schon leichter, sich eine Tasche nach den eigenen Bedürfnissen zu 

schneidern. Für alle, die ihren Lieblingsstoff in ein wahres Meisterwerk an Platz und versteckten 

Taschen verwandeln möchten, kommt diese Nähanleitung. Die Tasche überzeugt mit allein acht 

Außenfächern und drei innen liegenden Fächern, bei denen eine mit einem Reißverschluss sicher zu 

verschließen ist. 

Die Anleitung ist nicht für „blutige Anfänger“ geeignet. Erhöhte Schwierigkeiten ergeben sich vor 

allem durch den Reißverschluss sowie das Herstellen und Anbringen der Paspelbänder. Wer 

allerdings schon einmal erfolgreich ein Kosmetiktäschchen zusammen genäht hat und sich jetzt an 

etwas Schwierigeres wagen möchte, der ist bei dieser Anleitung goldrichtig. Ihr könnt die 

Paspelbänder natürlich auch weglassen, was die Durchführung deutlich erleichtert.  

Die Anleitung ist in zwei separate Teile gegliedert, die unabhängig voneinander durchgeführt werden 

können. Ihr müsste also nicht alles auf einmal machen. 

Die Tasche hat eine Endmaße von 40 cm Breite, 13 cm Tiefe und 25 cm Höhe. Dabei verjüngt sie sich 

nach oben hin. Mit den Kam Snaps an den Seiten kann die Tasche optional verschmälert werden. Sie 

besitzt 8 Außenfächer sowie drei Innenfächer. Der Reißverschluss der Tasche verschließt diese 

vollständig. Ein weiterer Reißverschluss ist in einer Innentasche eingenäht. Die Henkel der Tasche 

sind ca. 50 cm lang und passen gut über die Schulter. 

 

Stoffempfehlung 

Für die Tasche eignen sich nicht-elastische Stoffe wie bedruckte Baumwollstoffe oder Polsterstoffe. 

Auch Cord, Fein-Cord, Jeansstoffe und Taschenstoffe sind ideal. Für den Boden habe ich ein 

Kunstleder gewählt. Auch echtes Leder kann verwendet werden, dann benötigt ihr aber eine 

spezielle Ledernadel. 

Der Fadenlauf ist für die Außenseite relevant und sollte von Euch beachtet werden. Je nach Muster 

(z.B. Streifenmuster) ist es wichtig, sich am Fadenlauf zu orientieren. 

Sicherheitshalber solltet Ihr den Stoff vorwaschen. Vor allem Baumwollstoffe neigen zum Einlaufen 

(bis zu 10 %). Besonders hochwertige Stoffe benötigen zumeist keine Vorwäsche. 
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Materialliste 

Ich gebe euch hier den Stoffverbrauch an, der beim Erstellen dieser Tasche angefallen ist. Wenn ihr 

verschiedene Stoffe bunt kombinieren möchtet, kann sich dieser leicht erhöhen. 

Stoffverbrauch insgesamt: 

 60 cm Futterstoff (grasgrüner Stoff) bei einer Stoffbreite von 140 cm 

 30 cm Außenstoff (beiger Cord) bei einer Stoffbreite von 140 cm 

 50 x 60 cm Musterstoff oder 25 cm bei einer Stoffbreite von mind. 120 cm 

 30 cm Kunstleder bei einer Breite von 150 cm 

 45 cm Bügelvlies H640 bei einer Breite von 90 cm 

Außerdem: 

 Reißverschluss oder Endlosreißverschluss 30 cm lang für die Außentasche 

 Kleiner Reißverschluss 20 cm lang (für die innenliegende Tasche) 

 4 O-Ringe Durchmesser 4 cm oder alternativ zu öffnende Taschenringe 4,5 cm oder D-Ringe 

 2 Kam Snaps oder Magnetverschlüsse für die innen liegende Tasche 

 1 m Paspelband oder Schrägband sowie Kordel 

 26 cm Gummilitze ca. 7 mm breit (geht auch breiter) 

 farblich passendes Garn 

 optional 4 Kam Snaps oder Magnetverschlüsse zum verschmälern der äußeren Taschenseite 

 optional Webband oder Label für Schildchen 

 optional 110 cm Einlegeband, 3 cm breit zur Stabilisierung der Trageriemen 

Hilfreiche Hilfsmittel:  

 Wonder Clips oder starke Wäscheklammern 

 Trickmarker oder Schneiderkreide 

 starke Nähmaschinennadel für Kunstleder 

 gute Stoffschere 

 Stylefix für die Riemen 

 

Schnittmuster 

Druckt die letzten 15 Seiten dieser Anleitung aus und klebt sie, dem Schema entsprechend 

aneinander. Bei den Druckeinstellungen müsst ihr auf 100 % drucken und keine automatische 

Seitenanpassung ausgewählt haben. 

Die Blätter werden überlappend geklebt. Dazu trennt ihr an den Schnittmarken die überstehenden 

Seitenränder ab. Die Schnittmarken und Kreise sollten anschließend exakt aufeinander liegen. Kreis A 

liegt auf Kreis A und Kreis B auf Kreis B, usw.  
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Überprüft mittels des Kontrollkästchens, ob die Größe stimmt.  

 

Alle Schnittteile enthalten bereits die Nahtzugabe von 1 cm. Schneidet alle Schnitteile an der 

schwarzen, durchgezogenen Linie aus. Die einfach gestrichelte Linie markiert den Stoffumbruch. 

Diese Linie legt ihr bündig an den Stoffumbruch an. Das Schnittteil für die Taschenseite sowie das 

Innenfutter müssen nach dem Stoffzuschnitt noch an der grauen Linie gekürzt werden und liegen 

anschießend als Schnittmuster für die Bügeleinlage vor. Übertragt die Markierungen des Schnittteiles 

Taschenseite mit Schneiderkreide oder einem Trickmarker auf euren Stoff. 

Der Fadenlauf wird euch durch den abwechselnd gestrichelt-gepunkteten Pfeil angegeben. 

Sofern nicht anders angegeben werden alle Teile mit einem Geradstich und einer Stichweite von 

2,5 mm zusammen genäht. 

Alle Nähte sollten am Anfang und Ende verriegelt werden. Dafür geht ihr mit eurer Nähmaschine 1-2 

Stiche zurück und wieder vor. So kann sich anschließend auch nichts mehr lösen. 

Anmerkung: Mit der rechten Seite des Stoffes ist die bedruckte, schöne Seite gemeint. Die Rückseite 

ist die linke Stoffseite. 
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Das Außenteil der Tasche 

Bereitet zunächst erstmal alle Schnittteile vor. Ihr habt nun folgende Teile für eure Außentasche 

vorliegen: 

Insgesamt verwende ich in meinem Beispiel drei verschiedene Stoffe. Den hellgrünen Futterstoff, den 

gemusterten Außenstoff und den Außenstoff aus Cord. 

 Boden aus Kunstleder (ggf. Verstärkung mit Bügeleinlage bei sehr dünnem Leder) 

 2x Außenteil Vorne und Hinten aus dem Cordstoff 

 2x Außentasche Vorn und Hinten aus dem Musterstoff 

 2x Außentasche Vorn und Hinten aus dem Futterstoff 

 2x Taschenseite Außen aus dem Cordstoff 

 2x aufgesetzte Seitentasche aus dem Musterstoff 

 2x aufgesetzte Seitentasche aus dem Futterstoff 

 2x 12 cm Gummilitze 

 4x aufgesetzte Riemen aus Kunstleder 

 1x Schildchen aus Kunstleder (optional) 

 2x Blende Reißverschluss aus dem Cordstoff 

 2x Blende Reißverschluss aus dem Futterstoff 

 2x kleine Blende aus dem Cordstoff 

 1x Reißverschluss 30 cm 

 4x O-Ringe 

 4x Kam Snaps oder Magnetverschlüsse 

(Für den Zuschnitt der Innentasche findet ihr eine genaue Auflistung auf Seite 34.) 

 

Wir beginnen mit dem Schildchen. Wenn ihr ein eigenes Label habt oder ein Webband darauf 

anbringen wollt, dann näht dieses auf euer Kunstlederschildchen. Bei Leder und Kunstleder muss hier 
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nichts versäubert werden. Sollte euer Label zu groß für das Schildchen sein, so könnt ihr dieses je 

nach Lust und Laune auch vergrößern. Dieser Schritt kann optional auch weggelassen werden. 

 

Ich habe im Beispiel das Label meines Blogs rundherumblog.de gewählt. Anschließend positioniert ihr 

das Schildchen auf eurer Außentasche Vorne. Dabei sollte es genau mittig liegen und einem Abstand 

von 3 cm zum oberen Rand einhalten. Ihr solltet das Schildchen nicht feststecken, da die Löcher der 

Nadeln in jedem Fall dauerhaft bleiben würden. 

 

Näht das Schildchen mit farblich passendem Garn ringsherum an eurer Außentasche fest. 
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Jetzt wird die Außentasche am oberen Rand mit dem Futter verstürzt. Dazu legt ihr das Futter rechts 

auf rechts auf eure Außentasche und näht am oberen Rand mit einem Steppstich ab. 

 

Danach schlagt ihr das Futter nach hinten um und bügelt den Falz schön aus. Das Futter sollte nach 

Möglichkeit nicht nach vorne herausschauen. Passt beim Bügeln auf, dass ihr nicht über das 

Schildchen bügelt. 

 

Um die Falz zu fixieren wird nun am oberen Rand knappkantig (5 mm) abgesteppt. 
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Wiederholt das Verstürzen mit der Rückseite eurer Außentasche. Ihr hab jetzt zweimal die 

Außentasche für „Vorn“ und „Hinten“ vorliegen und beide sind am oberen Rand verstürzt. 

 

  



8 

Nun könnt ihr die Außentasche, mit der unteren Kante bündig, auf das Außenteil legen. Damit nichts 

verrutscht, solltet ihr die Außentasche knappkantig (5 mm) an das Außenteil steppen. Siehe 

gestrichelte Linie: 

 

Wenn ihr die Vorder- und Rückseite der Tasche so vorbereitet habt, kann mit dem Aufbringen der 

aufgesetzten Riemen begonnen werden. Diese teilen die Vorder- und Rückseite jeweils in drei 

Außentaschen. 

 



9 

Da die Riemen aus Kunstleder sind, sollten sie beim Einschlagen nicht mit Nadeln fixiert werden. Wer 

zu Hause keine Wonder Clips hat, kann auch normale Wäscheklammern nehmen. Da es sich nicht 

empfiehlt, die Riemen zu bügeln, kann der Falz auch mit einem Nudelholz gepresst werden. Der erste 

Riemen wird nun so platziert, dass er 10 cm von der rechten Kante entfernt liegt (siehe Bild). Dabei 

schließt er unten bündig mit dem Stoff ab und liegt senkrecht zum Boden. Gleichzeitig wird einer der 

O-Ringe aufgefädelt und das Ende des Riemens nach hinten umgeschlagen. Die obere Kante des 

Riemens liegt 4cm vom oberen Rand des Stoffes entfernt. Alternativ könnt ihr den Riemen auch mit 

Stylefix vorfixieren. 

 

 

Die Klammern können den Riemen unten am Stoff sowie an der Außentasche fixieren. Sobald der 

Riemen exakt liegt, wird er mit farblich passendem Garn festgesteppt. Da Kunstleder etwas dicker ist, 
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solltet ihr hier langsam nähen und ggf. die Oberfadenspannung anpassen, um ein Abbrechen der 

Nadel und ein Reißen des Garns zu verhindern. 

 

Beim Feststeppen habe ich nahe dem O-Ring ein Kreuz gesteppt, um den Riemen dort besonders zu 

stabilisieren. 

 

Ebenso verfahrt ihr nun mit dem zweiten Riemen, der 10 cm vom linken Rand entfernt zu legen 

kommt. Anschließend wird die Rückseite der Tasche ebenfalls mit zwei Riemen versehen. 
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Nun sind die Vorder- und Rückseite fertig und ihr macht mit den Seitentaschen weiter. Dabei beginnt 

ihr zunächst mit dem Verstürzen der aufgesetzten Seitentasche. Legt dazu den Futterstoff rechts auf 

rechts bündig auf den Musterstoff und steppt am oberen Rand einmal ab. 
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Danach könnt ihr das Futter auf die Rückseite des Musterstoffes wenden und die Kante ausbügeln. 

Wiederholt den Schritt mit der zweiten aufgesetzten Seitentasche. 

 

Nun wird zwischen der Außenseite und dem Futterstoff die 12 cm lange Gummilitze genäht. Sie sorgt 

dafür, dass die etwas breitere Seitentasche am oberen Rand zusammengezogen wird und somit 

Gegenstände nicht so leicht herausfallen können. 
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Das Gummiband wird erst zwischen beide Lagen gelegt und anschließend auf der rechten Seite mit 

einer Nadel fixiert. 

 

Dann steppt ihr zunächst die Gummilitze an beiden Lagen, auf der rechten Seite fest (siehe rote 

Strichellinie), damit sie nicht mehr verrutschen kann. Danach wird das zweite Ende der Gummilitze 

an der linken Seite der aufgesetzten Seitentasche fixiert. Da die Litze kürzer als die Seitentasche ist, 

zieht sich diese nun etwas zusammen. 

 

Um diese nun gleichmäßig an der Seitentasche zu fixieren stellt ihr einen Zickzack-Stich (4 mm breit 

und ca. 3 mm lang) an eurer Nähmaschine ein. Klappte beide Lagen zusammen und versenkt die 

Nadel am oberen Rand durch die beiden Lagen und die Gummilitze. Zieht nun am 
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gegenüberliegenden Ende die Litze soweit zu euch, dass sie die gleiche Länge wie die beiden 

Stofflagen aufweist und steppt diese mit dem Zickzack-Stich an die Stoffe. Dabei ist es hilfreich, wenn 

ihr beide Enden der Litze gestreckt haltet und den Stoff dabei durch die Nähmaschine führt. Ein 

zusätzlicher Obertransport erleichtert das Anbringen der Litze. Achtet auch darauf, dass die 

Gummilitze euch nicht zur Seite wegrutscht, sondern auf der gesamten Strecke mit dem Zickzack-

Stich erfasst wird. 

Tipp: Wer es sich zutraut, kann hier auch wunderbar mit einem Zierstich anstelle des Zickzack Stiches 

arbeiten. 

 

Im Ergebnis sollte eure Litze nun gleichmäßig an den Stoff genäht sein. 

Damit ihr die Seitentasche auf die etwas schmalere Taschenseite nähen könnt, werden im nächsten 

Schritt die beiden Stofflagen unten eingerückt. Ihr könnt dafür die vier schwarzen Punkte des 

Schnittmusters als Markierungen mit einem Trickmarker auf den Stoff übertragen. Dann stellt ihr an 

eurer Nähmaschine beim Geradstich eine Stichweite von ca. 5 mm ein. Bei meiner Maschine beträgt 

das Maximum nur 4,5 mm. Je weiter die Stichbreite desto einfacher das Einrücken. Beginnt nun bei 

der ersten Markierung, lasst zwei lange Garnenden (ca. 10 cm) stehen und näht im gleichmäßigen 

Abstand zum Rand bis zur anderen Markierung. Lasst auch hier ca. 10 cm Garn stehen. Dann 

wiederholt ihr diesen Vorgang ein zweites Mal parallel zur ersten Naht. Passt auf, dass sich eure 

Nähte nicht kreuzen und ihr einen Mindestabstand von 7 mm zum unteren Rand einhaltet. In keinem 

Fall dürft ihr diese Nähte verriegeln! 

Auf einer der beiden Seiten werden anschließend die Garnfäden beider Nähte miteinander 
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verknotete. Ob ihr einen Doppelknoten macht oder einen anderen Knoten ist dabei nicht wichtig. 

Hauptsache ist, dass die Garne nicht mehr herausrutschen können. 

 

Der Knoten sollte außerdem so nah wie möglich am Rand des Stoffes liegen. 

 

Auf der ungeknoteten, gegenüberliegenden Seite sucht ihr euch nun die beiden Unterfäden der zwei 

Nähte und haltet sie fest. Dann schiebt ihr den Stoff auf den beiden Nähten Richtung Knoten ein, bis 

der Stoff auf einer Gesamtbreite von 15 cm zu liegen kommt. Danach verknotet ihr die vier Fäden der 

rechten Seite wieder dicht am Stoff miteinander, damit der Stoff sich nicht mehr zurück schiebt. 



16 

 

Anschließend verteilt ihr die kleinen Falten des Stoffes gleichmäßig auf der Länge von 15 cm. 

Nun wird die vorbereitete aufgesetzte Seitentasche unten bündig auf die lange Taschenseite 

(Cordstoff) gelegt und mit ein paar Nadeln an der unteren Lage fixiert. Anschließend steppt ihr 

wieder mit der normalen Stichlänge die drei Lagen mit einem Abstand von 5 mm zum unteren Rand 

fest. 
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Nachdem die drei Lagen miteinander fixiert sind, werden die groben Steppstiche zum Einreihen 

wieder entfernt. Dies solltet ihr unbedingt machen, bevor ihr die Seiten der Taschen an das Unterteil 

steppt. Dazu könnt ihr die Knoten abschneiden und die beiden Nähte mit einem Nahttrenner 

herausziehen. Zieht an dem Unterfaden und nehmt anschließend einfach den Oberfaden ab. 

 

Nun können auch die beiden Seiten der aufgesetzten Tasche an der Unterlage fixiert werden. Dazu 

legt ihr beide Seiten bündig an und fixiert diese mit ein paar Nadeln. Dann steppt ihr wieder in einem 

Abstand von 5 mm zum Rand fest.  
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Der letzte Schritt zur Vorbereitung der Seitenteile besteht darin, die Kam Snaps oder alternativ die 

Druckknöpfe an dem Seitenteil zu fixieren, um die Tasche optional zu verschmälern. Übertragt dafür 

wieder die Markierungen der Vorlage und befestigt eure Kam Snaps (männlich und weibliches 

Gegenstück) entsprechend der Verarbeitungsanleitung. Dieser Schritt kann auch weggelassen 

werden. 

 

Bevor nun die Seitenteile sowie die Vorder- und Rückseite am Boden fixiert werden, müssen noch die 

Paspeln angebracht werden. Wer will, kann diesen Schritt auch überspringen, um den 

Schwierigkeitsgrad zu senken. 

Wer – wie ich – keine farblich passende Paspel bekommen hat, kann diese auch aus Schrägband 

herstellen. Ich empfehle für diesen Vorgang einen Paspelfuß zu benutzen, der vieles erleichtert. In 

das Schrägband wird nun eine Kordel eingelegt. Diese sollte einen Durchmesser von ca. 3 mm haben. 

Ich nehme gerne Polyester, da man die Enden dann nochmals abflämmen kann. Eine Baumwollkordel 

oder ein langer Schnürsenkel tut aber auch ihren Dienst. 
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Man kann das Schrägband nun auf der ganzen Länge mit Nadeln fixieren, bevor man knapp neben 

der Kordel das Schrägband zusammensteppt. Bei einem Paspelfuß fixiere ich meist nur den Anfang 

und lege mir das Schrägband Stück für Stück beim Absteppen zurecht. Welche Variante ihr 

bevorzugt, müsst ihr euch einfach ausprobieren. 

 

Ihr benötigt insgesamt eine Länge von einem Meter Paspelband. Später werden diese dann in 25 cm 

lange Stücke geteilt. 

Da ihr die Seitenteile später mit einem Abstand von 1 cm zum Rand zusammensteppt, muss die 

Paspel so auf den Stoff gelegt werden, dass die Wulst knapp hinter dieser Naht zu liegen kommt. 

Außerdem muss die Paspel ca. 2 cm vor dem Rand (oben und unten) nach außen wegknicken, damit 

sie später optisch schön ausläuft. 
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Anschließend kann die Paspel an das Vorder- bzw. Rückteil gesteppt werden. Dabei verläuft die Naht 

im oberen und unteren Bereich über die Wulst hinaus. 

 

Nun können die überstehenden Enden zurückgeschnitten werden. Macht dies nicht zu knapp an der 

Naht! 
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Verfahrt nun mit den drei anderen Paspeln genauso, bis Vorder- und Rückseite eurer Tasche 

„bepaspelt“ sind. 

 

Nun können Seiten-, Vorder- und Rückenteile am Boden fixiert werden. Ist dieser besonders dünn, 

solltet ihr ihn vorab noch verstärken, damit die Tasche anschließend einen guten Stand hat. 
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Legt dazu das erste Teil rechts auf rechts auf den Boden und steppt beide Teile miteinander fest. 

 

 

Verfahrt genauso mit den anderen drei Teilen. 
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Wer will, kann an dieser Stelle schon eine Steppnaht an allen vier Teilen, mit Abstand von 5 mm zur 

Kante setzen. Dazu schlag ihr die Nahtzugabe jeweils nach unten, Richtung Lederboden um. Der 

Vorteil ist, dass die verriegelte Naht dann in der Nahtzugabe verschwindet. 

 

Jetzt können die Seitennähte vom Boden aus nach oben geschlossen werden. Dabei ist es wichtig, 

dass ihr die Teile so aneinander steckt, dass die Grenze zwischen Boden und Musterstoff sowie 

Musterstoff und Cordstoff exakt aufeinander zu liegen kommen. Diese Punkte sind im unteren Bild 

mit den beiden Pfeilen markiert. Haltet in jedem Fall die 1 cm Nahtzugabe ein, damit die Tasche 

anschließend gut an den Reißverschluss passt. 
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Zum Fixieren im Stoff könnt ihr auch Nadeln verwenden, jedoch nicht beim Kunstlederboden. Nun 

steppt ihr die Seite zusammen. Achtet dabei darauf, nicht in die Paspel zu nähen. Die vorhandene 

Naht, mit der die Paspel am Vorder- bzw. Rückteil fixiert ist, könnt ihr als Orientierung verwenden. 

 

Überprüft anschließend, dass keine Naht der Paspel zu sehen ist. Ansonsten könnt ihr jetzt noch 

etwas korrigieren. 

Am unteren Rand läuft die Paspel kurz vor dem Lederboden nach innen aus, am oberen Rand ca. 2cm 

vor der Kante. 
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Nun schließt ihr auch die drei übrigen Seitennähte im gleichen Stil. Eure Außentasche sieht nun schon 

einmal so aus: 

 

Damit der Boden nicht so stark absteht muss dieser entweder ringsherum oder nur an der Front- und 

Rückseite knappkantig abgesteppt werden. Es sei denn ihr habt bereits vor dem Schließen der 

Seitenwände abgesteppt. Ich habe bei dieser Tasche die Seite nicht abgesteppt, da durch die 

aufgesetzte Seitentasche der Boden bereits gut stand. 

 

Bevor wir uns der Innentasche widmen können, müssen wir nun noch den Reißverschluss an die 

Außentasche nähen. 
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Solltet ihr einen Endlosreißverschluss haben, dann kürzt diesen auf 30 cm Länge. 

 

Als Nächstes werden die beiden kleinen Stoffstücke „kleine Blende“ vorbereitet. Achtet bei der 

Vorbereitung auf den Fadenlauf. Dieser orientiert sich am Fadenlauf der Reißverschlussblende (siehe 

Bild). 

 

Die kleine Blende wird nun entsprechend dem Fadenlauf zunächst links und rechts einen Zentimeter 

eingeschlagen und die Kanten gut gebügelt. 

 



27 

Anschließend wird die kleine Blende nochmals mittig gefaltet und erneut gebügelt. Verfahrt so auch 

mit der 2. Blende. 

 

 

Jetzt werden die kleinen Blenden an beide Enden des Reißverschlusses gesteckt. Die Gesamtlänge 

des Reißverschlusses soll nun 32 cm betragen und damit genauso lang sein, wie die 

Reißverschlussblende. An der offenen Seite des Reißverschlusses solltet ihr die beiden Enden so nah 

wie möglich zusammen bringen und mit zwei Nadeln fixieren. Anschließend steppt ihr knappkantig 

ab. 
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Jetzt werden die großen Reißverschlussblenden längs an den Reißverschluss angebracht. Dazu legt 

ihr zunächst die Blenden-Außenseite mit der rechten Seite nach unten bündig an den Reißverschluss 

an und steck sie mit ein paar Nadeln fest. 

 

Dann wendet ihr den Reißverschluss und legt die Reißverschlussblende des Futterstoffes ebenfalls 

mit der rechten Seite nach unten bündig über die erste Reißverschlussblende. Auch diese steckt ihr 

mit ein paar Nadeln fest. 
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Danach steppt ihr beide Blenden mit einer Naht aneinander fest. Der Abstand vom Rand sollte dabei 

5 mm betragen. Beim Steppen müsst ihr in der Nähe des Zippers die Nadel versenken, den Nähfuß 

anheben und den Zipper am Nähfuß entlang nach hinten schieben. Anschließend senkt ihr den 

Nähfuß wieder ab und näht ganz normal bis zum Ende der Blende. 

 

Nun könnt ihr beide Blenden aufklappen und die Nähte gut ausbügeln. Danach wird zur Fixierung 

nochmals durch beide Blenden knappkantig abgesteppt. Solltet ihr farblich zwei sehr 

unterschiedliche Stoffe verwendet haben, dann wählt das Garn für die Unterfadenspule in der 

passenden Farbe zum Futterstoff. 
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Jetzt verfahrt ihr mit der zweiten Seite des Reißverschlusses genauso. Wenn ihr am Rand, so wie bei 

mir, nicht ganz bündig seid, ist das kein Problem. Ringsherum haben wir eine Nahtzugabe von 1cm 

eingerechnet, so dass diese Ungenauigkeit verschwindet. 

 

Der Reißverschluss ist jetzt soweit vorbereitet, dass er an der Tasche angebracht werden kann. Dazu 

wendet ihr die Tasche zunächst auf links. Dann wird die Blende mit der rechten Seite nach innen 

zeigend auf die Tasche gesteckt. Öffnet den Reißverschluss ein wenig, damit ihr die Tasche hinterher 

dadurch wenden könnt. Zum groben Fixieren benutze ich erst einmal die Klammern, so kann man 

leichter korrigieren. 
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Wenn alles sitzt, stecke ich die Blende mit Nadeln ringsherum gut fest. Dabei sollten die Ecken der 

Blenden genau auf den Seitennähten der Tasche zu liegen kommen. Sollte es an dieser Stelle nicht 

gut aufeinander passen, müsst ihr ggf. nochmals die Seiten der Tasche, oberhalb der Paspel, 

korrigieren, indem ihr sie schmaler näht. 
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Nun steppt ihr in einem Abstand von ca. 7 mm zum Rand die Reißverschlussblende an der Tasche 

fest. An den Ecken versenkt ihr die Nadel 7 mm vor dem Stoffende, hebt den Nähfuß an und könnt so 

problemlos die Nährichtung ändern. 

So sollte eure Blende angenäht aussehen: 

Tipp: Wenn ihr dabei Schwierigkeiten habt, so könnt ihr auch zuerst die beiden langen Seiten der 

Reißverschlussblende an die Längsseiten der Tasche nähen. Stoppt dabei aber jeweils 7mm vor dem 

Rand und verriegelt die Naht. Dann schließt ihr die kurzen Seiten ebenso. 

 

Wendet die Tasche auf rechts und überprüft, dass die Blende ringsherum gleichmäßig angenäht ist 

und keine großen Falten eingenäht wurden. Solltet ihr besonders dicken Stoff haben, kann es helfen, 

wenn die Spitzen der Ecken vor dem Wenden abgeschnitten werden. 
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Eure Außentasche ist jetzt soweit fertig und sollte in etwas so aussehen: 

 

 

FERTIG mit Teil 1! 
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Das Taschenfutter 

Für das Innenfutter der Tasche solltet ihr die folgenden Schnittteile und Zubehör vorliegen haben: 

 1x Innenfutter aus dem Futterstoff 

 1x Bügelvlies Innenfutter (Schnittmuster an der grauen Linie kürzen) 

 2x Taschenseite aus dem Futterstoff 

 2x Bügelvlies Taschenseite (Schnittmuster an der grauen Linie kürzen) 

 1x aufgesetzte Innentasche aus dem Futterstoff 

 1x Reißverschlusstasche aus dem Futterstoff 

 1x Blende Innentasche aus dem Cordstoff 

 1x Reißverschluss 20 cm 

 2x Kam Snaps für die aufgesetzte Innentasche 

 

Zunächst wird das Bügelvlies auf die linke Seite des Futterstoffs aufgebügelt. Dazu wird das Vlies 

mittig auf den Futterstoff platziert und auf der Seite des Futterstoffes (nicht auf dem Bügelvlies!) 

entsprechend der Herstellerangaben gebügelt. Ich selber bügle immer auf maximaler Temperatur mit 

viel Dampf. 
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Lasst die vorbereiteten Teile etwas auskühlen, damit sich der Kleber gut mit dem Stoff verbindet. 

Begonnen wird nun mit dem Anbringen der Reißverschlusstasche. Dafür legt ihr den Futterstoff der 

Reißverschlusstasche mit der rechten Seite nach unten so auf das Innenfutter, dass es 2,5 cm 

unterhalb des Randes und mittig liegt. 
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Dann zeichnet ihr ein Rechteck –entsprechend der Länge und Breite eures Reißverschlusses-, in dem 

euer Reißverschluss später zu liegen kommt. Dieses liegt 5 cm unterhalb der Kante der 

Reißverschlusstasche und ist 19 cm lang und je nach Reißverschluss ca. 1 cm breit. Zeichnet das 

Rechteck mittig, also mit gleichem Abstand zu beiden Seiten ein. 

 

 

  



37 

Fixiert die Tasche mit ein paar Nadeln am Innenfutter und steppt euer Rechteck ringsherum ab. 

 

Anschließend schneidet ihr durch alle Lagen entsprechend der Skizze. Passt dabei unbedingt auf, dass 

ihr nicht in die Naht schneidet, lasst aber auch nicht zu viel Platz zur Naht übrig. 

 

Danach könnt ihr die Reißverschlusstasche durch den Schlitz nach hinten durchziehen. 
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Bügelt die Ränder am Schlitz gut aus, so dass die Reißverschlusstasche nicht mehr zu sehen ist. Dazu 

hilft es, wenn ihr die Lagen während des Bügelns mit ein paar Nadeln fixiert habt. 

 

Nun kann der Reißverschluss so hinter dem Schlitz platziert werden, dass er mittig liegt. Solltet ihr 

einen Metallstopper am Reißverschluss haben, legt ihn in das Sichtfeld, damit beim Absteppen nicht 

ausversehen die Nadel abbricht. 

Es empfiehlt sich, den Reißverschluss mit ein paar groben Heftstichen von Hand zu fixieren. Dann 

verschiebt sich beim anschließenden Absteppen nichts. Wählt dabei den größtmöglichen Abstand 

zum Schlitz, damit ihr beim Absteppen nicht über eure Heftnaht näht. 
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Dann steppt ihr in einem Abstand von ca. 3 mm zum Schlitz-Rand ringsherum ab und entfernt 

anschließend die Heftnaht. Euer Reißverschluss sieht nun so aus: 
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Jetzt wird auf der Rückseite des Innenfutters die Reißverschlusstasche geschlossen. 

 

Dazu klappt ihr zunächst die Tasche nach oben, so dass sie oben bündig mit sich selbst abschließt. 

Fixiert die Tasche ringsherum mit ein paar Nadeln. Heftet die Nadeln nicht an das Futter! 
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Dann steppt ihr die Tasche rundherum, entsprechend der eingezeichneten Linie, ab. Dabei müsst ihr 

sie vom Innenfutter wegklappen. 

 

Wenn ihr fertig seid, habt ihr eine komplett geschlossene Reißverschlusstasche vorliegen. 

 

Als nächstes wird die aufgesetzte Innentasche genäht. Dazu nehmt ihr euch die Taschenblende (Hier 

bei mir aus Cordstoff) und den Futterstoff. 
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Legt die Blende rechts auf rechts auf den Futterstoff, so dass sie oben bündig abschließt und fixiert 

sie mit ein paar Nadeln. Anschließend steppt ihr den oberen Rand ab. 

 

Nach dem Aufklappen bügelt ihr die Nahtzugabe nach unten und steppt diese knappkantig fest. 
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Nun klappt ihr den unteren Teil der Tasche nach oben, so dass sie bündig mit der Blende liegt. 

 

Steppt einmal ringsherum, aber lasst eine Wendeöffnung von ca. 5 cm. Verriegelt an der 

Wendeöffnung die Naht gründlich, damit diese beim Wenden nicht aufreißt. 

 



44 

Bevor die Tasche gewendet wird, werden die Ecken abgeschnitten, damit sich nach dem Wenden die 

Spitzen besser rausdrücken lassen. 

 

Dann kann die Tasche gewendet werden. 

 

  



45 

Drückt zunächst die Ecken mit einem nicht zu spitzen Gegenstand vorsichtig heraus und bügelt dann 

die Tasche an den Kanten. Legt dabei auch die Nahtzugaben an der Wendeöffnung schön nach innen. 

 

Bevor die Tasche aufgenäht wird, ist es sinnvoll, die Kam Snaps zu befestigen. Zeichnet euch dafür 

entsprechend der Skizze ein, wo die Kam Snaps angebracht werden. 
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Jetzt wird die Tasche, mit der Öffnung zur schmalen, oberen Seite hin, auf dem Innenfutter platziert. 

Sie befindet sich auf der, dem Reißverschluss gegenüberliegenden Seite, 6 cm unterhalb der Kante 

und mittig von den Seitenrändern aus. 

 

Dann wird die Tasche U-förmig auf das Innenfutter genäht. Dabei schließt ihr gleichzeitig auch die 

Wendeöffnung. Steppt in einem Abstand von ca. 3 mm zum Taschenrand.  
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Bevor nun in der Mitte der Tasche noch eine Unterteilung genäht wird, werden die Gegenstücke der 

Kam Snaps angebracht. Jetzt habt ihr noch genügend Spielraum und könnt die Druckknöpfe ganz 

genau platzieren. 

 



48 

Dann wird die mittlere Unterteilung der Tasche genäht. 

 

Jetzt habt ihr das Innenfutter soweit vorbereitet, dass die Seiten angenäht werden können. 

 

Diese werden exakt an der geraden Kante des Innenfutters, mit der rechten Seite nach unten 

positioniert und mit ein paar Nadeln fixiert. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, die Mitte zu finden, so 

klappt das Innenfutter einfach nochmals zusammen und markiert euch den Falz. Genauso verfahrt ihr 

mit der Taschenseite. Dann könnt ihr die beiden Markierungen auf Deckung bringen. 
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Steppt anschließend die Taschenseite am Innenfutter fest und lasst dabei links und rechts einen 

Abstand von 1cm zum Rand stehen, den ihr nicht mit feststeppt. Genauso verfahrt ihr auch mit der 

gegenüberliegenden Seite. 
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Nun werden die Seitennähte geschlossen. Dazu klappt ihr eine der vier Seiten des Futters sowie die 

angrenzende Taschenseite rechts auf rechts zusammen, so dass die oberen Kanten bündig liegen. 

Steckt die Seiten mit Nadeln oder Klammern fest. Es ist richtig, wenn die Naht der Taschenseite 

etwas höher zu liegen kommt. Wichtig ist, dass es oben bündig ist. 
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Steppt die beiden Teile aneinander und verfahrt mit den übrigen drei Seiten genauso. Aber lasst auf 

der vierten Seite eine Wendeöffnung von ca. 15 cm stehen. Auch hier müsst ihr die Naht wieder gut 

verriegeln. 
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Euer Futter ist nun fertig und nun können Außentasche und Futter miteinander vereint werden. 

 

FERTIG mit Teil 2! 
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Zusammennähen 

Steckt die Außentasche mit der rechten Seite nach außen in die Innentasche. Beide Teile liegen also 

rechts auf rechts vor. 

 

Nun schlagt ihr den Reißverschluss der Außentasche um, so dass die Naht nach außen geklappt wird, 

mit der die Reißverschlussblende an der Außentasche genäht wurde. 
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Fixiert dann die Kante dieser Naht mit der Kante des Innenfutters. Ich habe zunächst erst einmal grob 

fixiert und anschließend alles mit Nadeln festgesteckt. Eventuell ist es sinnvoll, auch die O-Ringe der 

Riemen nach unten zu klappen, damit sie beim Absteppen später nicht stören. 
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Jetzt steppt ihr ringsherum die Außentasche und das Innenfutter zusammen. Diesmal wählt ihr einen 

Abstand von 1 cm. Da ihr zuvor die Blende mit einem Abstand von 7 mm zu Rand an die Außentasche 

genäht habt, liegt die neue Naht nun weiter innen. Auch hier versenkt ihr die Nadel wieder an den 

Ecken, hebt das Nähfüßchen an und ändert dann die Nährichtung. 

 

Anschließend kann gewendet werden. 
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Jetzt wird die Wendeöffnung am Innenfutter geschlossen. 

Klappt dafür die Nahtzugabe nach innen ein und legt beide Kanten bündig aufeinander. Fixiert diese 

mit ein paar Nadeln. 
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Dann steppt ihr beide Lagen knappkantig fest. 

 

Abschließend wird das Innenfutter in die Außentasche gesteckt. 

 

Im letzten Schritt werden nun noch die Trageriemen an der Tasche befestigt. 
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Die Trageriemen 

Im nunmehr allerletzten Schritt werden die Trageriemen noch angenäht. Dazu schneidet ihr aus 

eurem Kunstleder zwei Streifen von der Größe 8 cm x 55 cm. Die Trageriemen sind nicht in eurem 

Schnittmuster enthalten. Bei besonders dünnem Kunstleder kann es helfen, in die Mitte ein 3cm 

breites Gurtband oder eine andere Verstärkung einzulegen, um die Stabilität der Riemen zu erhöhen. 

Die Kunstlederstücke werden dann jeweils auf beiden Längsseiten zunächst 1 cm umgeschlagen. 
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Auch hier benutze ich wieder die Klammern, da Nadeln fiese Löcher hinterlassen würden. Nachdem 

nun der „Saum“ umgeschlagen ist, klappt ihr die Stücke nochmals mittig zusammen und fixiert 

wieder mit den Klammern. 

Tipp: Wenn ihr Schwierigkeiten mit dem exakten Nähen habt, kann es an dieser Stelle nützlich sein, 

wenn ihr die Riemen an den beiden Enden etwas verjüngt zulaufen lasst. Sie sind dann nicht - wie der 

Rest des Riemens - 3 cm sondern nur 2,5 cm breit. Nach dem Umschlagen um den O-Ring schaut der 

Umschlag anschließend nicht von hinten raus. 

 

Jetzt kann es schon ans erste Absteppen gehen. Nehmt dazu ein farblich passendes Garn und steppt 

sehr knappkantig beide Lagen zusammen. Solltet ihr Schwierigkeiten haben, die beiden Lagen exakt 

übereinander zu bekommen, so entscheidet euch doch für eine „Schokoladenseite“. Rückt dafür eine 

Seite etwas weiter (1 mm) nach innen ein. Dann sieht man von der schönen Seite keine Kante. Diese 

Seite wird dann außen sein. 

 

Danach steppt ihr noch die gegenüberliegende Seite im selben Abstand zum Rand ab. 
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Jetzt können die Riemen an den O-Ringen befestigt werden. Fädelt den Riemen dafür durch den 

Metallring und schlagt etwa 3cm um. Der Umschlag liegt auf der Seite, die zum Stoff hinzeigt. 

 

Dann wird der Umschlag festgesteppt. Welches Muster ihr dabei wählt ist euch überlassen. Es 

empfiehlt sich, mehr als nur eine Naht zu nähen, da die Riemen besonders beansprucht werden. 
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Das wiederholt ihr nun mit den anderen drei Seiten. Dabei sollten die Riemen so angebracht werden, 

dass sie nicht in sich verdreht sind. 

 

Ihr seid jetzt mir eurer Tasche fertig. Ich hoffe alles ist gelungen und ihr hattet viel Spaß beim 

Nachnähen. Ich würde mich über ein Foto eurer neuen Handtasche sehr freuen und dieses gerne auf 

Pinterest pinnen. 

Viel Spaß und Erfolg beim Nachmachen 
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Impressionen und Designbeispiele 

 
Marvel-Bag meiner Mama - das erste Probenähergebnis 

 

 

Marvel-Bag von Bärbel vom Blog Otti Creativ (http://www.otticreativ.blogspot.de) 
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Marvel-Bag genäht für das Sommerwichteln 2015 von mir: http://rundherumblog.de 
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Marvel-Bag mit zusätzlichem Schulterriemen von Frau Du 

(http://mehr-rueckenwind.blogspot.de) 

 

Marvel Bag von Oggi vom Blog http://ogginelle.blogspot.de 
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Marvel Bag von Ines vom Blog https://naehzimmerplaudereien.wordpress.com 
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Lust auf mehr? 

Diese Anleitungen sind bei pfotenspiel erschienen: 

 
































