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“Ich habe viel Zeit und Liebe in dieses Schnittmuster gesteckt und wäre dir 

sehr dankbar, wenn du es nicht weiterreichst, kopierst oder Modelle ver-

kaufst, die nach meinem Schnitt genäht sind. Bitte frage mich einfach, 

wenn ich etwas für dich tun kann…ich bin offen für alles. Merciiiiiii***

copyright



IMMER DIESE ENTSCHEIDUNGEN...

Was machen, wenn man eigentlich voll für Hüftgold ist, aber ab und zu doch ein 

schickes Teil über der Schulter tragen möchte??? Ganz klar – die Herausforderung 

annehmen und beides in einem Schnitt vereinen. 

Statt Bauchtasche versus Umhängetasche hast du hier ein wunderbar wandelbares 

Modell, das du auch gleich noch als Kosmetiktasche verwenden kannst. Ab jetzt 

gibt‘s Entscheidungsschwierigkeiten nur noch beim Material. Webware oder Swe-

atstoff? Blau oder Grün? Matt oder glänzend? Einfarbig oder doch mit Muster? 

Ha, auch da kann ich helfen, denn mit einer coolen Wattestepperei sieht diese Ta-

sche einfach am Besten aus...und weil du so viel machen kannst, freue ich mich ganz 

besonders auf dein individuelles Schmuckstück unter #yeshoneyberlin. 

Genug geschwärmt – ran an die Maschine***

Swantje



Wissenswertes vorab 
DIE NAHTZUGABE

Um alle Schnittteile ist bereits eine Nahtzugabe von 1 cm zugegeben. Du kannst also 
alles ganz entspannt an der dickeren Außenlinie ausschneiden und musst nichts 
weiter beachten. 

DIE SCHNITTTEILE

Damit du beim Nähen nicht durcheinander kommst und genau weißt wohin der 
Reißverschluss gehört und wo du die Wendeöffnung lässt, gibt es für alles Markie-
rungen, nach denen du dich richten kannst.

DIE MARKIERUNGEN

Wenn du dir alle wichtigen Markierungen beim Zuschnitt gleich auf dein Schnittteil 
überträgst, brauchst du beim Nähen nicht mehr groß überlegen und vergisst auch 
nichts. Dafür eignen sich z.B. Trickmarker, Schneiderkreide und eine spitze Schere.

DIE STICHARTEN

* Zusammennähen mit Geradstich || Stichlänge 2,6 - 2,8

* Wattesteppung mit Volumenvlies mit Geradstich || Stichlänge 3,2

* Flachsteppen am Reißverschluss mit Geradstich || Stichlänge 2,8

* Riegeln der Gürtelschlaufe mit Zick-Zack-Stich || Stichlänge 2,8 & Stichbreite 4



Material
AUSGEHEND VON 150 CM STOFFBREITE, BENÖTIGST DU:

* 17 cm Canvas für das Vorder- und Rückteil, Oberteil und den Boden, Gürtel-
schlaufen & Trägerlaschen

* 35 cm Futter für das Vorder- und Rückteil mit Innentasche, Oberteil und den 
Boden

* 17 cm Volumenvlies für das Vorder- und Rückteil (optional für Oberteil und 
Boden)

* 1x 22 cm Reißverschluss für die obere Taschenöffnung (nicht teilbar)

* 110 cm Baumwoll– oder Ripsband | 1,5 cm breit

* 110 cm Trägerkette

* 2x D-Ring | 1,5 cm breiter Durchlass

* Nähgarn und/oder Overlockgarn in passender Farbe

Für deine Bauchtasche eignen sich festere Stoffe, denn dann behält die Rundung 
ihre schöne Form. Ich habe Canvas verwendet, aber auch Segel- und Textilwachs-
tuch, Nylon, Jeans, Leder und sogar Sweatstoffe eignen sich gut. 

Wenn du die Vorder- und Rückseite zusätzlich mit einer Wattestepperei aufhüb-
schen möchtest, kannst du auch weichere Stoffe wie Satin, Viskose oder Seide ver-
wenden, da das Volumenvlies die nötige Stabilität erzeugt. Du bist also relativ frei in 
der Wahl deines Außenstoffs und bei der Innenverarbeitung ebenso. Hier kannst du 
eine leichte Baumwolle verwenden oder ein Seidenfutter, wenn du’s lieber glänzend 
magst. Polyester und Viskose lassen sich ebenfalls gut einfüttern.

Stoffempfehlung

Papierschere

Trenner

Haushaltsmaschine

Nadelrad

Knipser



Wattestepperei
EFFEKTSTEPPEREI MIT VOLUMENVLIES

Wenn du deine Bauchtasche noch individueller gestalten möchtest, ist eine Watte-
stepperei genau das Richtige. Die solltest du allerdings noch vor dem eigentlichen 
Zuschnitt anfertigen, da sich die Stoffe durch die Steppung etwas zusammenziehen.

Schneide dir das Vorder- und Rückteil also erst-
mal etwas breiter aus. Da man echt schlecht auf 
Volumenvlies zeichnen kann, überträgst du dein 
Muster mit einem selbstlöschenden Textilmarker 
auf die Stoffaußenseite. 

Hier ist es wichtig, dass 
der Marker wieder ver-
schwindet. Damit du keine 

bösen Überraschungen erlebst, immer an einem Reststück 
testen! Das Muster kannst du vom Schnittteil übernehmen 
oder komplett frei wählen. Wichtig ist nur, dass die Steppung 
die unterschiedlichen Lagen miteinander fixiert.

Heißt, nach dem Aufzeichnen wird das Volumenvlies untergelegt und mit Querna-
deln fixiert. Die Linien kannst du mit einem etwas größeren Stich nähen, damit das 
Muster schön zur Geltung kommt. Der Obertransportfuß hilft dir, dass dabei Nichts 

verrutscht und wenn du die Nadelposition nach 
unten stellst, kannst du deinen Musterverlauf auch 
in der Stofffläche drehen. 

Du kannst natürlich auch unterschiedliche Mus-
ter für die Vorder- und Rückseite anfertigen oder 
Steppungen für die beiden Oberteile und den Bo-
den ergänzen…ganz wie es dir gefällt.

Übrigens: Je dicker das Volumenvlies, desto schöner 
kommen später die Steppungen zum Vorschein. Das 
gilt auch für die Garndicke. Wer möchte, kann hier 
auch die Sashiko Technik anwenden und die Steppe-
reien von Hand einsticken.



SCHRITT 8 - TASCHENBODEN ANNÄHEN

Wenn die Laschen fixiert sind, kannst du den Taschenboden annähen. Dafür steckst 
du den Außenstoff an den kurzen Seiten rechts auf rechts mit dem fertigen Reißver-
schlussoberteil zusammen. Wenn du den Boden mit Volumenvlies verstärken möch-
test, wird das Vlies auch gleich mit festgenäht. Stecke es am Besten schon vorher 
mit ein paar Quernadeln auf die linke Oberstoffseite…sonst kommt man irgendwann 
durcheinander.

Bei so vielen Stofflagen solltest du lieber etwas langsamer nähen und ganz normal 
mit 1 cm Abstand zur Stoffkante. Über die Laschen darfst du auch gerne etwas öfter 
steppen, denn hier hast du später das ganze Gewicht, falls du dich für die Umhänge-
Variante entschieden hast.

Bitte nicht wundern…der Boden ist etwas länger als das Reißverschlussoberteil, wo-
durch schon eine leichte Wölbung entsteht. Sobald du die zweite Seite geschlossen 
hast, kannst du das Teil um 180 Grad drehen und den Futterboden annähen.



Die Bauchtasche ist gerade mein 
Lieblingsaccessoire zur Leggings 
#youneverwalkalone mit fetten 
Boots und dem #dontfalloverthis 
Pullover.  Schön sportlich!

... aber auch als Umhängetasche 
zum #slipinthis Dress sieht sie groß-
artig aus. Was ist mit dir?

Wie kombinierst du deine #hugmy-
hip Bag?

SHARE

Zeig‘ uns deinen ganz persönlichen 
Style auf Instagram und verwende 

#yeshoneyberlin damit wir dich 
finden und reposten können. Ich 
freue mich auf dich und wünsche 
dir viel Spaß beim Nähen.

Für noch mehr Inspiration, Infos und 
Video Support schau‘ gerne mal bei 
mir vorbei: 

www.yes-honey.de

Liebst*** Swantje

https://yes-honey.de/shop/schnittmuster/hosen/leggings-youneverwalkalone/
https://yes-honey.de/shop/schnittmuster/hosen/leggings-youneverwalkalone/
https://yes-honey.de/shop/schnittmuster/oberteile/dontfalloverthis-pullover/
https://yes-honey.de/shop/schnittmuster/oberteile/dontfalloverthis-pullover/
https://yes-honey.de/shop/schnittmuster/kleider/slipinthis-dress/
http://www.yes-honey.de


C
#hugm

yhip Bag
O

berteil
Zuschnitt  

2x Canvas im
 Fadenlauf 

Reißverschluss 22 cm

Fadenlauf

oben

unten

#hugm
yhip Bag

Boden

Zuschnitt  
1x Canvas im

 Fadenlauf
(opt. m

it W
attestepperei)
 

1x Futter im
 Fadenlauf

Fadenlauf

unten

unten

Seite

Seite

Seite

Seite

Bauchtasche
#change

Trägerlasche
Zuschnitt  

2x Canvas im
 FD

L

#hugm
yhip Bag

Futteroberteil
Zuschnitt  

2x Futter im
 Fadenlauf 

Reißverschluss 22 cm

Fadenlauf

oben

G
rundlinie

Schnittlinie

Linienübersicht

Stoff
bruch

Stepplinie




