
Alle Rechte an diesem Schnittmuster liegen bei Silke Hoerl | SHO - Lieblingsshirt2.0. Der Schnitt darf für private Zwecke und zur Anfertigung von Einzelstücken und Kleinse-
rien (bis 10 Stück) auch zum gewerblichen Verkauf verwendet werden. Beim Verkauf der nach diesem Schnittmuster angefertigten Tasschen ist folgender Hinweis anzugeben: 
„Genäht nach dem Schnitt „SHO!pper“ von SHO! - Lieblingsshirt2.0“.
Die Massenproduktion von nach diesem Schnittmuster gefertigten Taschen,  sowie Weitergabe oder -verkauf, Tausch, Kopie, Abdruck oder Veröffentlichung (auch von Auszü-
gen) dieses Ebooks und Schnittmuster sind ausdrücklich untersagt. 
Für evtl. Fehler in der Anleitung / dem Schnittmuster kann keine Haftung übernommen werden. Fragen am besten per Mail an info@einfach-sho.de.

Das KleingedruckTe
Alle Rechte an diesem Schnittmuster liegen bei Silke Hoerl. Der Schnitt darf für private Zwecke und zur Anfertigung 
von Einzelstücken und Kleinserien (bis 10 Stück) auch zum gewerblichen Verkauf verwendet werden. Beim Ver-
kauf der nach diesem Schnittmuster angefertigten Taschen ist folgender Hinweis anzugeben: „Genäht nach dem 
Schnitt „SHO!pper“ von SHO! - Lieblingsshirt2.0“.
Die Massenproduktion von nach diesem Schnittmuster gefertigten Taschen, sowie Weitergabe oder Verkauf, 
Tausch, Kopie, Abdruck oder Veröffentlichung (auch von Auszügen) dieses Ebooks und des Schnittmusters sind 
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INHALTSVERZEICHNIS

die Unterschiedlichen grössen
Der Übersicht halber habe ich hier die Fertigmaße der einzelnen Taschenmodelle aufgeführt, so dass Du einen 
besseren Überblick bekommst, welche Größe für Dich die richtige ist.
Das Armloch ist bei allen Größen gleich groß und ist ca. 22cm lang und 18cm breit.

S Foldover: ca. 65cm hoch und 40cm breit
Größe S: ca. 59cm hoch und 45 cm breit
Größe M: ca. 65cm hoch und 55cm breit
Größe XXL: ca. 70cm hoch und 65cm breit
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Stoffwahl
Im Prinzip kannst du den SHO!pper aus fast allen Stoffen nähen.  
Wenn Dein Stoff dehnbar ist, empfehle ich Dir den Ausstenstoff innen mit einer Vlieseline zu verstärken, damit er 
sich nicht mehr dehnt (z.B. G700, H250, Decovil light, etc.).
Du solltest auch darauf achten, dass er nicht allzu „störrisch“ ist, da du die Kanten an manchen Stellen nach innen 
falten und feststeppen musst - der Stoff sollte sich daher biegen lassen.

- Stoff, siehe Stoffverbrauch Innentaschenstoff, Aussentaschenstoff, ggf. Stoff für Innenfach
- bei dehnbarem Stoff Vliesline oder Decovil (Größe zwei Stück Aussentasche)

Falls Du mit Reissverschluss nähen möchtest, benötigst Du folgende Längen:
S Foldover: ca. 35cm
S ca. 35cm
M ca. 45cm
XL ca. 55cm
Ich gebe hier die ca.-Maße an, da Du einen längeren Reissverschluss auch ganz einfach kürzen kannst bzw. ei-
nen zu kurzen Reissverschluss auch mit den rechts und links anzunähenden Blendenstücken ausgleichen kannst.

Für Foldover zusätzlich:
2 Stück D-Ringe (z.B. 38mm), 2 Stück Karabinerhaken, 1 Stück Gurtleiterschnalle, Reissverschluss (ca. 35cm), Gurt-
band  (z.B. 4cm, 1,10m)

Material
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Stoffmenge für aufgenähtes Innenfach

S / S foldover = 30cm b x 33cm h
M & XXL = 40cm b x 40cm h

Innenfach
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Möchtest Du Deine Innentasche mit einem Reissverschluss schliessen, 
dann ist die Reihenfolge etwas anders, als bei der Version ohne Reissver-
schluss.
Du nähst Dir als erstes die Innentasche komplett fertig, bevor Du sie mit der 
Aussentasche verbindest. 
Nimm Dir dazu die vier Stoffstreifen für die Reissverschlussblende, den Reiss-
verschluss und die beiden unteren Innentaschenteile.

Innentasche vorbereiten

VERSION: MIT Reissverschluss

Nähe nun die Streifen an den Reissverschluss.  
Lege den Reissverschluss mit der rechten Seite nach oben vor dich hin.
Nun nimmst Du einen Stoffstreifen - der der später von oben sichtbar sein soll 
(falls Du unterschiedliche Stoffe verwendest) und lege ihn rechts auf rechts 
auf den Reissverschluss, so dass die obere Kante des Streifens mit dem 
Reissverschlussband bündig abschliesst.
Da der Streifen etwas länger ist, als der Reissverschluss, lege sie so über-
einander, dass die Mitten aufeinander sind und der Streifen rechts und links 
gleichermassen übersteht. 
Den anderen Streifen legst Du unter den Reissverschluss, so dass die rechte 
Seite des unteren Streifens zur Unterseite des Reissverschlusses zeigt.  
Es liegen nun drei Lagen übereinander: Stoffstreifen - Reissverschluss - Stoff-
streifen. Nähe diese nun zusammen. 
Nun klappst Du die Streifen um, so dass die offenen Kanten vom Reissver-
schluss weg zeigen und bügelst die Kante gut.  
Steppe nun von oben mit einem Geradstich am Reissveschluss entlang 
knappkantig ab. Durch das Absteppen verhinderst Du, dass sich später der 
Stoff in den Reissverschluss reinzieht. 

Genau so machst Du es auf der anderen Seite des Reissverschlusses. 
Du hast dann den Reissverschluss zwischen den Stoffstreifen eingenäht.

Nun bastelst Du Dir zwei kleine Blenden für die Reissverschlussenden. 
Dazu schneide Dir zwei rechteckige Stoffstücke mit ca. 6 x 8cm zu. 
Diese faltest Du mittig links auf links in den Bruch, so dass sie nun noch 6 x 4 
cm gross sind - bügel die Kante gut.  
Nun platzierst Du die Bruchkante ca. 5mm über die Reissverschlussenden und 
steppst sie oben, unten und an der Bruchkante am Reissverschluss fest.  
Schneide den über die Streifen überstehenden Stoff am Ende der Blende ab.

Falls Du einen kürzeren Reissverschluss verwendest kannst du durch die 
beiden Stücke die fehlende Länge ausgleichen. Hefte den RV mit den Streifen 
einmal an das obere Teil der Innentasche - zusammen mit den nun beiden 
anzunähenden Stücken sollte das komplette Reissverschlussteil rechts und 
links 1cm kürzer sein als das obere Innentaschenteil - passe die beiden Stoff-
stücke ggf. in der Länge an. Mache sie lieber etwas länger, das was später 
übersteht kannst Du ja ohne weiteres kürzen.
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https://www.facebook.com/mamaartbo/
https://www.facebook.com/Pitts-Handnaht-846324405572272/
https://www.facebook.com/Pitts-Handnaht-846324405572272/
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https://www.facebook.com/Schneppii/
https://www.facebook.com/Schneppii/
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https://www.facebook.com/danaila.de/
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