
Glücklicher Ruck – Ruck natürlich abgeleitet von Rucksack. Die Bedeutung ist eine andere. Dieser
Schnitt entstand für die Berufsschule und 2 DinA4 Ordner. Da ich in meinem Alter noch eine
reguläre Ausbildung angefangen habe und zwar für genau das was ich mache ist dies mein

persönlicher „Glücks.Ruck“. Man sollte sich öfter einen glücklichen Ruck geben.

Bei diesem Rucksack solltest du Näherfahrung mitbringen!

Dieser Rucksack ist ein Wucht an Größe und du bekommst wirklich alles hinein. Ob du, wie ich, noch
zur Schule gehst, dich auf Wandertouren mit den Kindern begibst, einen Wickelrucksack benötigst
oder immer mit dem Radel unterwegs bist und einen Rucksack hast, Lykke.ryk ist dafür perfekt. Mit

extra breiten gepolsterten Trägern für ein bequemes Tragegefühl. Bist du schmal kannst du auch
einfach selbst die Träger verschmälern. Innen hast du ein Laptopfach. Wenn du dieses mittig

unterteilst, hast du zum Beispiel Windelfächer.

BONUS: Kleinere Version!!!
NZ = Nahtzugabe
RV = Reißverschluss
kasch. = kaschierter

„Die Anleitung bitte einmal komplett lesen und danach Schritt für Schritt befolgen.“

Schnitt und Anleitung sind mit bestem Gewissen für dich entstanden. Leider können sich im Schnitt sowie in der
Anleitung Fehler verstecken, dafür wird keine Haftung übernommen. Sollte etwas auffallen, tut mir das natürlich sehr

leid. Du kannst diesbezüglich eine Mail an daselfele@outlook.de schicken.
Dieser Schnitt darf zu privaten Zwecken und zur Fertigung von Unikaten/Kleinserien von bis zu 10 Stück verwendet
werden. Massenproduktion, sowie Weitergabe, Abdruck oder Veröffentlichung dieses Ebooks, oder Teile davon, ist

ausdrücklich untersagt. Bei genähten Einzelstücken nach diesem Ebook, muss immer die Quelle –Das Elfele –angegeben
werden sowie der Name des Ebooks.

Zeige mir dein Kunstwerk und benutze den Hashtag #lykkeryk und #daselfele.

Viel Freude mit dieser Anleitung und dem dazugehörigen Schnittmuster.
Sollten dir einige Begrifflichkeiten nicht schlüssig sein, bitte befrage deine Suchmaschine.

Deine

Nicki
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Geeignete Stoffe:
Leder (nicht zu dick), Webware, Kork, feste Webware, Canvas, Kunstleder, Wollfilz oder Filz, 
Wachstuch, beschichtete Baumwolle, Dekostoffe, Cordura, LKW-Plane, Softshell, Taschenstoffe 
jeglicher Art
Stoffverbrauch große Version (kleine Version):
1,40m Stoffbreite: Außenstoff und Innenstoff je ca. 1,50m (1,15m)
1,10m Stoffbreite: Außenstoff und Innenstoff je ca. 1,90m (1,45m)

Beachte bei Mustern bitte den Musterverlauf!

ACHTUNG: Druckst du dir die kleinere Version aus, ändern sich hier deine ganzen Maße etwas.
Passe hier deine Maße an. Auch Reißverschlüsse ect. 

TIPP: Druckst du Hoch- statt Querformat, hast du die perfekte Kinderrucksackgröße.

 gewünschter Innen u. Außenstoff  (Mengenangabe s. o.)

 ca. 1,5m H640 Volumenvlies o. kaschierten Schaumstoff

 ca. 1,5m H250 Bügelvlies für den Innenstoff

 Schaumstoff, Filz oder Style-Vil (5mm dicke) (0,60cm x 0,80cm)  → Rücken- und Bodenteil

 Endlosreißverschluss 2x 44cm

 2 D-Ringe oder Vierkantringe (Empfehlung 40mm)

 2 Schieber (Empfehlung 40mm)

 1,8m Gurtband (Empfehlung 40mm)

 Klickschließe (Empfehlung 40mm)

 Alle Nähutensilien die du sonst benötigst (Schere oder Cutter, Schneidematte, Handmaß,       
Stecknadeln/Stoffklammern, Kreidestift, Kreide, Trickmarker,  Garn → alles optional)

 Verzierungsmaterial – (Tüddelkram) – alles optional

 Teflonfuß für Leder, Kunstleder, Kork, Wachstuch, beschichtete Baumwolle 

TIPP:      Ist dein Stoff steif genug, genügt H630 statt H640. (z.b. Moskautaschenstepper). Möchtest du 
den Rücken stärker gepolstert haben, kannst du doppelt Schaumstoff einlegen, aber nicht mehr als 
8 - 10mm gesamt. Auch solltest du beachten wie viel Material auf einmal deine Maschine schafft, 
denn an manchen Stellen wird es sehr dick.
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