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Kosmetiktasche / Kulturbeutel  AndiamocreaResa
schöne Sachen  selber machen

Bitte lies die Anleitung genau 
durch, ehe du anfängst !

Kontakt
creaResa - Theresia Rauh
mail@crearesa.de
Im Internet findest du mich unter folgenden Adressen:
Blog: https://www.crearesa.de
Shop https://shop.crearesa.de
Instagram https://www.instagram.com/crearesa/
Pinterest: https://de.pinterest.com/resa_crearesa/

Willst du über neue Schnittmuster und Tutorials informiert werden, 
dann abonniere meinen Newsletter auf https://www.crearesa.de

Copyright
Dieses Schnittmuster ist urheberrechtlich geschützt. 
Weiterverkauf, Vervielfältigung und Weitergabe sind 
nicht gestattet. Für Fehler im Schnittmuster oder 
in der Anleitung kann keine Haftung übernommen 
werden. Das Schnittmuster darf nur für den privaten 
Gebrauch verwendet werden. 
Copyright: Theresia Rauh, creaResa, 2018

Andi amo
Die Tasche in Größe 1 nenne ich „Kosmetiktasche“,
die Tasche in Größe 2 nenne ich „Kulturbeutel“.
Bei beiden Größen sind Innentaschen (Steckfächer) vorgesehen.

Nähschwierigkeit: leicht

Maße in cm 

a b c d

Kosmetiktasche 20 15 12 5

Kulturbeutel 28 20 17,5 8

Anleitung und Schnittmuster für eine Kosmetiktasche und einen Kulturbeutel 

Mater i a l
Für den Hauptstoff und den Boden eignen sich gewebte Stoffe 
wie  Baumwolle und Canvas sowie Kunstleder, Kork und SnapPap. 
Als Futter eignen sich leichtere, gewebte Baumwollstoffe und 
leichte, beschichtete Stoffe. Je nach Größe und Stoffqualität 
empfehle ich, das Futter mit Volumenvlies H630 oder mit einer 
anderen Einlage zu verstärken.

Materialverbrauch
Höhe x Breite

Kosmetik-
tasche

Kultur-
beutel

Kosmetik-
tasche und 
Kulturbeutel

Außenstoff A, oben 10 x 50 cm 20 x 60 cm 20 x 110 cm  

Außenstofff  B,  Boden 20 x 25 cm 25 x 35 cm  25 x 60 cm

Futterstoff inkl. 2 Steckfächer 25 x 80 cm  30 x 110 cm 50 x 110 cm

Endlosreißverschluss einfach 46 cm 62 cm
35 cm

siehe links

Endlosreißverschluss doppelt 25 cm 35 cm siehe links

Sonstige Zutaten: 
Passende Zipper, eventuell einen 
Reißverschluss-Stopper,
Volumenvlies H630 oder Bügeleinlage 
zur Verstärkung von dünnen Stoffen, 
farblich passendes Nähgarn.

oder

alternativ  gehen auch fertige 
Reißverschlüsse in diesen Längen

https://www.instagram.com/crearesa
https://de.pinterest.com/resa_crearesa
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Kosmetiktasche / Kulturbeutel  AndiamocreaResa
schöne Sachen  selber machen

Schni t tmus ter 
Achte beim Ausdrucken des Schni ttmuster s  darauf,  dass du 
dieses in  der  „tatsächl ichen Größe“ ausdruckst  und nicht
skal ier st  ( 100% und ohne Sei tenanpassung) . 

Eine ausführliche Anleitung, 
wie du das Schnittmuster ganz 

einfach und schnell zusammenkleben 
kannst, findest du auf meinem

>> Beitrag bei den Tutorials

Miss auf  deinem Ausdruck das 8 x  8  cm Quadrat  mi t  e inem L ineal  nach. 
Wenn dieses genau 8 x  8  cm groß ist ,  st immt dein Ausdruck .

Das Schnittmuster besteht aus 6 Seiten. 
Klebe die Seiten 1A mit 1B und 2 A mit 2B zusammen 
Die Markierungen und Hilfslinien am Rand müssen dabei 
aufeinander treffen.

Das Schnittmuster besteht aus 11 Seiten. 
Klebe die Seiten 1A bis 1C zusammen.
Klebe die Seiten 2A - 4A zusammen.
Die Markierungen und Hilfslinien am Rand müssen dabei 
aufeinander treffen.

Größe 1 - Kosmetiktasche Größe 2 - Kulturbeutel

1A             1B

2A             2B

3A    3B

Schneide die Schnitteile aus: A = Oberer Streifen außen, B= Boden außen, C = Futter,  
E1 und E2  (Kosmetiktasche) = Inntentaschen , E (Kulturbeutel) = Inntentasche

https://crearesa.de/schnittmuster-e-book-ausdrucken-und-kleben
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Kosmetiktasche / Kulturbeutel  AndiamocreaResa
schöne Sachen  selber machen

Zuschni t t

A Oberes Teil : 1 x aus Oberstoff A zuschneiden
B Boden: 1 x aus Obertoff B zuschneiden
C Futter: 1 x  aus Futterstoff zuschneiden
E (E1, E2)  Innentaschen Je Tasche 1 x im Stoffbruch 
aus Futterstoff zuschneiden

Beachte: 
alle Schnittteile 

enthalten bereits 
1 cm  Nahtzugabe. 

Übertrage beim Zuschnitt alle Markierungen von den 
Papier-Schnittteilen auf den Stoff, indem du diese einzeich-
nest oder/und die Nahtzugabe mit der Schere ca. 3 mm 
einknipst. 
 
Anfängern empfehle ich, auch die Nahtlinien auf die linken 
Stoffseiten zu übertragen.

 
Das Nähen geht ganz fix und 

problemlos, wenn du 

               - genau zuschneidest
               - alle Markierungen überträgst und 
                  diese beim Nähen beachtest,
               - die Nahtzugabe von 1 cm genau 
                  einhältst.

Das Volumenvlies wird wie das Futter, nur ohne Nahtzuga-
be zugeschnitten. Dazu kannst du 
- das Schnittmuster an der roten Linie abschneiden, wenn 
du es nicht mehr benötigst,
- oder das Schnittmuster abpausen
- oder die Seiten 2A und 2B (Gr. 1) bzw.  2A - 3C (Gr.2) noch 
einmal ausdrucken, kleben und entlang der roten Linien 
ausschneiden.
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Kosmetiktasche / Kulturbeutel  AndiamocreaResa
schöne Sachen  selber machen

Nähen
Alle Nähte am Anfang und Ende der Naht durch Vor- und Zurücknähen verriegeln.

Alle Nähte mit genau 1 cm Nahtzugabe nähen. 
Bei der Beschreibung wird von einem Stoff ausgegangen, der gebügelt und gesteckt werden kann. 

Prüfe vor dem Nähbeginn, ob bzw. wie heiß du deinen Stoff bügeln kannst und berücksichtige 
dies bei den folgenden Arbeitsschritten.

Innentaschen vorbereiten

Innentasche  rechts auf rechts zusammennähen. Dabei zwi-
schen den Markierungen eine Wendeöffnung lassen. Ecken 
schräg zurückschneiden. (Kosmetiktasche  E1 und E2)

Die Taschen auf rechts wenden. Ecken mit einer Nadel 
herausarbeiten.

Kanten der Innentasche bügeln. Im Bereich der Wendeöff-
nung die Nahtzugabe nach innen bügeln. 
Wer will, steppt die obere Kante (Stoffbruch) vor dem Aus-
nähen  schmalkantig ab.

Hier siehst du 2 x  Innentasche E für den Kulturbeutel

Futter an den Mittellinien (Markierungen) falten, dass der Bug sichtbar ist.  Vorbereitete Innentaschen zur Hälfte falten, der Bug 
markiert die Mitte. Höhe der Taschen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen, d.h. mit Stecknadeln markieren (siehe linke 
Seite). Innentaschen laut den Markierungen auf das Futter stecken. Achte darauf, dass die Wendeöffnung unten ist.

Ë
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Kosmetiktasche / Kulturbeutel  AndiamocreaResa
schöne Sachen  selber machen

Taschen an den Seiten und unten schmalkantig auf das 
Futter steppen. Dabei wird die Wendeöffnung automatisch 
geschlossen.

Jetzt das Volumenvlies auf das Futter aufbügeln.

Tasche zusammennähen Der Reißverschluss wird in einem Stück an die obere Kante 
genäht und der Zipper wird an beiden Enden aufgefädelt.

Die Raupe des Reißverschlusses sollte mind. 4 cm 
länger als das Außenteil A sein. 
Länge für die Kosmetiktasche: mind. 46 cm 
für die Kulturtasche: mind. 62 cm

Es gibt zwei Möglichkeiten zu nähen.
Nähmethode 1 (auf Seite 7)
Du nähst den Reißverschluss zuerst ein und ziehst den 
Zipper später auf. Wichtig ist, dass die Spitze des ge-
schlossenen Reißverschlusses genau auf die Taschenseite 
trifft. Hier musst du vielleicht etwas herumprobieren, bis der 
Zipper genau sitzt.
Nähmethode 2 (auf Seite 9)
Du kannst den Zipper auch zuerst aufziehen und dann 
nähen. Dann ist das Nähen etwas „unbequemer“. Die Spitze 
des Reißverschlusses trifft aber auf jeden Fall genau auf die 
Taschenseite. 

Mit einem Zippereinfädler kannst du den Zipper passgenau 
einfädeln. Im Internet findest du auch Anleitungen, wie du 
das mit Hilfe einer Gabel machen kannst.

Mein Tipp:
Übe das Aufziehen 

des Zippers, bevor du 
dich für eine Nähmethode 

entscheidest!

Was tun, wenn sich der Reißverschluss verdreht?
Lies dazu die Lösung im Anhang auf  Seite 10 .

... und wenn sich der 
Reißverschluss 

verdreht ???

mit einem 
„normalen“ Reißver-

schluss musst du nach 
Methode 2 nähen.


