
Nähanleitung  & Schnittmuster

Sommer - Sonne - Strand 

Strandtasche, Kosmetiktasche, großes Badetuch & Spiel „tictactoe“
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www.etsy.com/de/shop/kleinerspatzshop

Strandtasche 

(BW)

Kosmetik-
tasche 
(BW)

Strandtuch 

(Frottee)

Spiel 

(BW/Canvas)

Außenstoff 1,40m breit (Hauptstoff) 0,55 0,25 1 0,25
Außenstoff Boden 0,15 0,15 - -
Innenstoff 0,55 0,25 - 0,25
evtl. Innenstoff für RV-Einsatz 0,1 - - -
Volumenvlies  H 630 0,55 0,25 - -
Reißverschluss 0,45 0,28 - -
Stoff für Einfassung 0,10 - 0,30 (oder 5,10 m Schrägband) -
Kordel  ca. 1cm dick 1,70 - - -
Kordel (Jersey oder ca. 0,5cm dick) - - - 0,8
Stoffstreifen o. Band für Schlaufe - - - 0,05 / 1m 

Stoffreste für Applikationen
ca. 0,15 je 
Farbe

ca. 0,1

dunkelblau (Wasser) 30 cm
rot (Steg) 20 cm
weiß (Möwe)   35 x 40 cm
grau (Flügel)    15 x 25 cm
gelb (Füße, Schnabel) 20 x 20 cm

-

1 DIY-Set Spielsteine tic-tac-toe
(10 Stück) von „kleinerspatz“
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Ich freue mich, dass du eine Nähanleitung von „kleinerspatz“ in den Händen hältst und wir
offenbar beide das gleiche Hobby teilen. Ich kann mir schon denken, dass es gleich losgehen soll…
Der Stoff liegt vielleicht schon bereit, eventuell hast du schon alle Papiere zusammengeklebt und
den Schnitt ausgeschnitten…

Bevor du die Schere ansetzt und in den Stoff schneidest, 
nimm dir bitte ein wenig Zeit und lies die Anleitung 1x komplett durch 
(auch wenn du schon näherfahren bist und eigentlich weißt wie‘s funktioniert).  

Das Schnittmuster und die Anleitungen enthalten nämlich verschiedene Hinweise an
verschiedenen Stellen und es ist für manche Arbeitsschritte wichtig, dass du vorher schon ein
wenig Überblick über dein Modell hast bzw. dir verschiedene Varianten überlegen kannst.

Die vorliegende Anleitung Sommer-Sonne-Strand ist eine Kombination bzw.
Erweiterung der Anleitung „Utensilo und Shopper aus Snappap“. Mit nur
wenigen Handgriffen entstand aus dem gelben Shopper eine Strandtasche mit einer schönen
Applikation, die mit Baumwollstoff gefüttert wird und sogar einen Reißverschlusseinsatz bekommt,
damit man sie gut verschließen kann.
Am Ende der Anleitung ist daher separat aufgeführt, wie du diese Erweiterung umsetzen kannst.
Lies dir also zunächst die Anleitung durch und erst dann die Erweiterung für die Strandtasche und
der anderen Teile.

Auch für die praktische Kosmetiktasche findest du Hinweise am Ende der Anleitung. Die
ursprüngliche Anleitung enthält z.B. eine Klappe, diesen Arbeitsschritt kannst du bei diesem
Modell mit Fischapplikation dann überspringen.

Handtuch und Spielsäckchen „tic tac toe“ sind ebenfalls separat erklärt.

Ösenteile aus Snappap zum Aufnähen
für die Strandtasche
(4er Pack, 4,90€ zzgl. Versand) sowie
Spielsteine (10er Pack, 5,90€ zzgl. Versand)
kannst du ganz einfach per Mail bestellen:
info@sperling-schnittmuster.net

Und sollten Fragen auftauchen, schreibe mir einfach eine kurze Mail mit deinem Anliegen. Ich
helfe dir dann gerne weiter. Viel Spaß beim Nähen und kreativen Arbeiten wünscht dir
Susanne von kleinerspatz

Gleicht geht‘s los…

info@sperling-schnittmuster.net

info@sperling-schnittmuster.net  ©Susanne Sperling

www.etsy.com/de/shop/kleinerspatzshop
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1 Zuschneiden
Zunächst alle Papiere mit Hilfe der Ziffern stoß an 
stoß aneinanderkleben dann die verschiedenen 
Schnittmusterteile ausschneiden und exakt auf die 
linke Seite des Snappap übertragen. Die 16 
markierten Kreisabschnitte (wie Tortenstücke) mit 
einem kleinen Einschnitt (0,5cm) übertragen. Nach 
dem Zuschnitt des Randes an einer langen Seite die 
Mitte durch einen kleinen Einschnitt (0,5cm) 
markieren. Diese Markierungen sind später wichtige 
Passzeichen. 

Bei dem Material „Snappap“ oder „Kulörtexx“ ist es 
wichtig, genau zu arbeiten, da es sich nicht dehnt 
und somit evtl. Ungenauigkeiten beim Zuschnitt  
später kaum ausgeglichen werden können. Daher 
am besten mit einem spitzen Bleistift die 
Markierungen anzeichnen.
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Ösenset auf dem Rand anzeichnen
Je nach Variante/Wunsch kann nun auf dem Rand 
das Ösenset anzeichnen werden. Am besten lässt 
sich das mit einem Bleistift und einem Lineal 
machen:
Utensilo Durchmesser 19cm (16cm)
Von der Seite 9,5 (8,5) cm und vom oberen Rand 3,5 
(3,5) cm abmessen und diese Stelle zunächst mit 
einem kleinem Kreuz markieren. Nun die gleich 
Abmessung von der Mitte aus vornehmen. 
Spiegelbildlich zur anderen Seite hin ebenso 
anzeichnen.

3

a) Nun über jedes Kreuzchen ein Ösenaufnäher
legen. Dieser dient nun als Schablone für den 
Auschnitt eines Kreises. Der Abstand des 
Aufnähers zum oberen Rand beträgt ca. 1,5cm. 
Innerhalb der Öse nun einen Kreis anzeichnen. 
Ösenteil beiseite legen.

b) Nun den Kreis vorsichtig neben der 
angezeichneten Linie  ausschneiden. Der 
Kreisausschnitt wird also etwas größer als der 
Ösendurchmesser. Das ist wichtig, damit später 
von außen kein Snappap mehr zu sehen ist, 
nachdem  der Aufnäher angebracht wurde.

Nähanleitung Utensilo aus Snappap www.etsy.com/de/shop/kleinerspatzshop

ca. 
11,6cm

linke Seite Snappap

Mitte

Mitte

9,5 cm

9,5 cm

3,5 cm
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Strandtasche mit Applikation
1. Alle Teile je 1x aus Außenstoff und 1x aus Innenstoff zuschneiden und linksseitig vollflächig mit  

Volumenvlies H 630 bebügeln. Dadurch erhält die Tasche mehr Stand und ist formstabiler (je nach 
Geschmack kann das Volumenvlies aber auch weggelassen werden).

2. Nun auf Vorder- und Rückteil der Außentasche je einen 10,5 cm breiten und 50 cm  langen 
Baumwollstreifen aufnähen. Eine lange Kante des Streifens dafür 1cm zur linken Seite hin  umbügeln, 
dann bündig auf das Vorderteils stecken (Baumwollstreifen und Vorderteil liegen am unteren Rand 
bündig aufeinander) und knappkantig auf der Bügelkante aufnähen.

3. Für die Applikation verschiedene Stoffstücke/Snappap zuschneiden (je nach 
Stoffqualität/Durchsichtigkeit) linksseitig mit Vliesline G 700 bebügeln) und auf dem Vorderteil 
positionieren. Schön sieht es aus, wenn der Schiffsrumpf über der Naht sitzt. Nun alle Teile mit 
Geradstich und etwas Abstand zur Stoffkante aufnähen. Interessant wirkt es, wenn die Naht etwas 
unregelmäßig verläuft und man 2x rundum näht. Dabei darf man auch ruhig einmal von der 
eigentlichen Linie „abrutschen“. 

4. Nun wie in der Anleitung „Shopper mit ovalem Boden“ beschrieben die Position der Ösenteile
zunächst NUR anzeichnen. Erst wenn die Tasche fertig ist, werden sie aufgenäht.  

5. Außentasche und Innentasche nun nähen (siehe dafür Anleitung Utensilo/Shopper) und links auf 
links ineinander stecken. Beide Taschen am oberen Rand zusammenstecken und mit großen Stichen 
innerhalb der Nahtzugabe nähen. Das erleichtert die weitere Vorgehensweise, weil nichts mehr 
verrutschen kann.

6. Reißverschlusseinsatz nähen:

7. Nun diesen Einsatz mit den offenen Seiten mittig an den Taschenrand stecken. Taschenrand ringsum 
mit einem Baumwollstreifen (1,05m x 4cm) oder Schrägband einfassen.

2

3

4

• 2 Stoffstreifen je 42 x 10 cm zuschneiden
• rechts auf recht legen und schmale Seiten mit 1 cm Nahtzugabe schließen
• wenden und gut bügeln. Der Stoffstreifen ist jetzt nur noch 40 x 5 cm groß.
• Reißverschluss unter beide Streifen legen, feststecken und knappkantig 

annähen. Dabei das Reißverschlussende 5 cm überstehen lassen und mit 
einem kleinen Stoffstück einfassen, Reißverschlussanfang einschlagen.  

linke Stoffseite

auf rechte Stoffseite 
gewendet

RV-Anfang 
einschlagen

6
7



Kosmetiktasche mit Applikation

1. Die Nähanleitung beschreibt die Herstellung einer Kosmetiktasche mit Klappe. Diese Arbeitsschritte 
entfallen bei diesem Modell mit der Fischapplikation. Je nach Stoffmuster kann die Tasche und der 
Bodenbeleg im Stoffbruch zugeschnitten werden (darauf achten, dass das Stoffmuster nicht auf dem 
Kopf steht!), so dass sich nur 2 Stoffteile für die Außentasche ergeben und am Boden keine Naht ist. 
Der Bodenbeleg (hier dunkelblau) wird dann wie beschrieben einfach auf den Taschenkörper 
gesteckt und knappkantig angenäht. Darüber wird dann die Applikation positioniert. 

2. Applikation: zunächst den weißen Fischkörper aufnähen (wie bei Handtuch und Tasche beschrieben). 
Danach das rote Innenteil aufnähen.

3. Für die Schlaufe einen Stoffstreifen von 35 x 5 cm zuschneiden und beide langen Seiten zur Mitte hin 
bügeln und noch einmal aufeinanderlegen. Der Streifen ist nun etwas mehr als  1cm breit. Schlaufe 
halbieren und wie abgebildet an eine Seite der Außentasche stecken. Dann Seitennaht wie 
beschrieben schließen und die Schlaufe so mitfassen.

4. Für die kleine Schlaufe am Reißverschlusszipper kann man gut einen knapp 4cm breiten und 20 cm 
langen Streifen Jersey in Längsrichtung schneiden und einige Male kräftig daran ziehen. Er rollt sich 
dann ganz automatisch zusammen und wirkt wie eine Kordel. Dies funktioniert jedoch nur, wenn er 
in Längsrichtung geschnitten wird. 
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Bitte beachten: Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschützt und darf weder vervielfältigt noch in 
Umlauf gebracht oder an Dritte weitergegeben werden. Sie ist  ausschließlich für den privaten 

Gebrauch bestimmt und darf nicht gewerblich genutzt werden.

Das genähte Produkt darf verkauft werden, wenn folgender Zusatz mit in die Beschreibung 
aufgenommen ist: Angefertigt nach einer Nähanleitung von kleinerspatz (Susanne Sperling).
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