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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



EINE PORTION LEBENSFREUDE – BÜDDE 

Kennst du diesen Schweinehund, der einem ständig sagt: „Neeeee, lass mal! Ich muss 

noch dringend dieses Projekt fertig machen, für‘s Wochenende was einkaufen, das 

Bad putzen, die Welt umrunden, …“. Äääähhhh, what?! Die Welt umrunden??? 

Ja klar, manchmal muss der Alltag eben warten. Dann packt man seinen Mut und 

ganz viel Neugier in eine große Tasche und geht einfach mal los! Wohin – egal!

...und wer doch noch unbedingt erst einkaufen muss, schnappt sich einfach seine 

#theduffle Bag und geht zum Sport...yes, auch ein High-Five für den Schweinehund.

Was ist dein Antrieb? Zeig‘ mir gerne auf Instagram unter #yeshoneyberlin, was du 

mit deiner #theduffle Bag so alles erlebst...ich bin gespannt.

Liebst***

Swantje



SCHRÄGBAND SELBERMACHEN

Leider ist die Auswahl an schönen Baumwoll- und Ripsbändern ziemlich begrenzt. 

Besonders wenn passende Farben zu gemusterten Stoffen gefragt sind. Die Alter-
native ist ganz einfach – Schrägstreifen aus Futter selbermachen! Yay!

Da das Band zum Einfassen etwas elastisch sein sollte, damit es sich schön um die 

Rundungen legt, schneidest du im Schrägen Fadenlauf zu. Genauer gesagt diagonal 

zur Webkante im 45° Winkel. Da hilft dir ein Geodreieck, das du mit der kurzen Seite 

an die Webkante legen kannst und die lange Seite des Lineals mit Kreide auf die 

linke Stoffseite zeichnest. Mit einem Patchworklineal kannst du diese Linie wunder-
bar verlängern und danach auch gleich die gewünschte Breite parallel einzeichnen.

Bei der Breite solltest du beachten, dass sich das Band durch die Dehnung etwas 

verschmälern kann. Also lieber etwas breiter zuschneiden als später gebraucht 

wird…oder vor dem Zuschnitt an einem Reststück testen. Mit einem Schrägband-

former und einem Bügeleisen lassen sich die offenen Schnittkanten dann easy nach 
innen bügeln und Voilà – so schnell hat man wieder was gelernt.

Tipps & Tricks

DIESE TEILE SOLLTEST DU ZUSCHNEIDEN:

* 2x eckiges Seitenteil im Fadenlauf

* 2x rundes Seitenteil im Fadenlauf

* 1x Boden im Fadenlauf

* 2x Außenlasche im Fadenlauf

* 2x Reißverschluss-Lasche im Fadenlauf

* 2x eckiges Futterseitenteil im Fadenlauf

* 1x Innentasche im Fadenlauf

Schnittteile



Damit das Futter später nicht in die Reisserzähnchen rutscht, wenn du die Tasche 

öffnest und schließt, bügelst du die Nahtzugabe in Richtung Futter und steppst sie 
von der rechten Futterseite knappkantig flach. Achte darauf, dass du nur Nahtzu-

gabe und Futter zusammennähst – außer du möchtest insgesamt eine sportliche 

Steppung, dann kannst du Außenstoff und Futter auch zusammen flachsteppen.

Gleiches gilt für die zweite Seite, wobei Geübtere Futter und Außenstoff natürlich 
auch gerne in einem Schritt mit dem Reißverschluss zusammennähen können.

S TT   SS S  

Die beiden Außenlaschen bereitest du vor, indem 

du sie erstmal der Länge nach rechts auf rechts zu-

sammennähst.

Danach kannst du sie wenden und jeweils auf die 

Hälfte klappen. Die Schnittkanten liegen also auf-
einander und die vorherige Naht  innen, damit man 

sie nicht sieht. So geklappt legst du die Laschen je-

weils mit den Schnittkanten nach außen mittig auf 

die Reißverschluss-Enden und fixierst sie knapp-

kantig mit ein paar Stichen.

S TT 1   T  FST

Nun wird je ein Träger auf ein Seitenteil genäht. 

Dafür hast du dir die schrägen Linien vom Schnitt 

auf die Seitenteile übertragen und genau da posi-

tionierst du nun deine Träger. Fixiere das Ganze mit 
Stecknadeln und nähe das Gurtband jeweils knapp-

kantig an den Seiten auf den Stoff. Vorsicht: Der 
obere Querteil des Gurtbandes muss am Meisten 

aushalten, da hier die größten Kräfte wirken. Daher 

hier unbedingt gut absichern und gerne auch eine 

doppelte Naht oder extra Kreuznaht setzen.

Die überstehenden Gurtband-Ecken kannst du ent-

lang der Schnittkante abschneiden.
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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 verkaufst, die nach
meinem Schnitt genäht sind. Bitte frage mich einfach, wenn

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

VM = vordere Mitte

HM = hintere Mitte

FDL = Fadenlauf

Zeichenerklärung

STB= Stoffbruch

Kontroll-
quadrat
3x3cm

Schnittlinie

Grundlinie

Linienübersicht

Stoffbruch

Stepplinie


