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ca
. 
17

cm

ca. 24cmDiese Anleitung beinhaltet mehr als 250 Fotos, an denen ich dir Schritt für Schritt zeige, 
wie du in ca. 2-5 Stunden die Bauchtasche „Rikka“ von Hansedelli nähen kannst. Lässig 
um den Körper gehängt, praktisch um die Hüfte gebunden oder im Miniformat als Tail-
lengürtel – eine Bauchtasche ist heutzutage viel mehr als nur eine Bauchtasche.

„Rikka“ misst ca. H 17cm x B 24cm x T 9cm und ist somit sehr praktisch zum Konzert, 
zum Festival oder einfach für den Städtebummel – denn auch eine 0,5l Wasserflasche 
passt hinein (allerdings nicht jedes Flaschenmodell). Möchtest du nur das Nötigste da-
bei haben, kannst du auch die „flache Variante“ (T 7cm) der Bauchtasche nähen.
Außerdem zeige ich dir, wie du mit dem vorhandenen Schnittmuster eine Mini-Bauch- 
tasche (ca. H 13cm x B 18cm x T 6,5cm) nähen kannst – perfekt als Gürteltasche zum 
Kleid/ Dirndl oder auch einfach als kleine Tasche zum Joggen.

Verschlossen wird die Tasche mit einem Reißverschluss, sodass alles sicher verwahrt ist. 
Du kannst entscheiden, ob du die Tasche mit seitlichen Halterungen und eingenähtem 
Gurtband oder nur mit Gürtelschlaufen auf der Rückseite nähen willst. Beide Varianten 
sind im Ebook veranschaulicht. 

Auf der Rückseite der Tasche befindet sich ein kleines Reißverschlussfach, in dem Handy 
oder Schlüssel sicher verstaut werden können. Du kannst das Reißverschlussfach aber 
auch ins Innere der Tasche verlegen.
Im Inneren gibt es zudem ein kleines Steckfach, welches ideal als Kartenfach nutzbar ist, 
z.B. für die EC-Karte, Ausweis oder Ähnliches.

Varianten 
Normalgröße

flachnormal

Mini
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Stoffe: (weitere Stoff-Empfehlungen siehe nächste Seite)
- Außenstoff 1 ca. 25cm x 70cm (LxB) (Kunstleder o.Ä.)
- Außenstoff 2 ca. 25cm x 70cm (LxB) (Wachstuch o.Ä.)
- Innenstoff ca. 25cm x 130cm (LxB) 

Vliese:  (Benötige ich diese? Siehe nächste Seite)
- ggf. Vlieseline H250 ca. 20cm (Verstärkung einzelner Teile)
- ggf. Vlieseline H630 ca. 20cm (falls außen Canvas / BW)

Zubehör:
- 110cm Gurtband in 25mm (bzw. Hüftumfang + 10cm)
- 1 Steckschnalle in 25mm 
  oder 
  1 Karabiner + 1 D-Ring  + Schieber in 25mm)  
  bzw. 2 Karabiner + 2 D-Ringe + Schieber (abnehmbarer Gurt)

- 31cm (endlos) RV, breit (ca. 30mm breit) + Zipper (Hauptfach)
  (bzw. 27cm für die flache Variante)
- 22cm (endlos) RV, breit (ca. 30mm breit) + Zipper (Rückfach) 
  bzw. SCHMALER RV (25mm breit/ 3mm Schiene) für Innen- 
  Rückfach -> ersetzt das Außen-Rückfach

Innenstoffe

Gurtband

D-
R
in

g(
e)

Vlieseline +
Volumenvlies

Benötigte Hilfsmittel

Materialliste

Materialquellen
Patchworklineal oder Geo-Dreieck, Stoffklammern und 
Stecknadeln, Markierstift, Ecken-/Kantenformer, Bügel-
eisen, Teflonfuß (für Kunstleder), Feuerzeug, RV-Fuß, 
ggf. Stylefix

Reißverschlüsse

Karabiner

- Außenstoffe – Käthe Meier, Kleinkariert 
- Innenstoffe, Vliese – LajaW, Lotti Klein
- Reißverschlüsse – Lililly
- Schnalle, Karabiner, Schieber, Ringe – Snaply
- Gurtband – Vostex

SchieberSchnalle

Außenstoff 2

oder

(Änderungen für Mini s. vorherige Seite)

Außenstoff 1
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Außenstoffe:
Als Außenstoff empfehle ich ein nicht zu dickes Material (z.B. ein eher weiches, nicht 
zu dickes Kunstleder). Verwende kein zu dickes Kunstleder (also keines mit einer 
Vliesrückseite)! Das ist besonders für die Seitenteile (Teil 4) und Halterungen (Teil 9) 
wichtig! Auch der Deckel (Teil 5) lässt sich einfacher aus dünneren Materialien nähen. 

Verwendest du einen Canvas, dünne (beschichtete) BW oder ein sehr dünnes/ wab- 
beliges Kunstleder, dann solltest du diese Außenstoff-Teile z.B. mit Vlieseline H250 
verstärken oder, wenn du es weicher magst, mit Vlieseline H630. Auch Wachstuch, 
Kork oder Ähnliches ist möglich. Hierfür wird keine Vlieseline benötigt.

Teil 2

Teil 3

Teil 1

Teil 4
Teil 5 Teil 7

Teil 8

Teil 6

Teil 2

Teil 5

Teil 9

Teil 9

Innenstoffe:
Als Innenstoff empfehle ich einen normalen, nicht zu dicken Baumwollstoff. 

Das Innen-Rückteil (Teil 7) kann mit Volumenvlies Vlieseline H630 verstärkt wer-
den (aber ohne die Nahtzugabe). Das sorgt dafür, dass die Rückseite der Tasche 
mit dem Rückfach ein wenig gepolstert ist.

Verwendest du einen sehr dünnen Innenstoff, dann solltest du zumindest die 
Position des Steckfachs auf der Rückseite des Innen-Vorderteils (Teil 2) mit  
Vlieseline H250 verstärken. 

Hier siehst du, wo sich die Teile später befinden werden.
Du kannst auch mehr als 2 Außenstoffe verwenden und die Bauchtasche 
ganz bunt gestalten oder auch nur 1 Außenstoff verwenden.

Das Steckfach (Teil 1) ist für 2 Chipkarten (Mini-Variante nur 1 Chipkarte) 
geeignet und liegt etwas versteckt im Inneren.

Übersicht: Welches Teil gehört wohin Das Rückfach (Teil 8) kennst du evtl. bereits vom ROANA-Rucksack. Es ist hier an der Ober-
kante eingelassen und ein wenig versteckt. Möchtest du kein Außen-Rückfach integrieren, 
dann kannst du das Außen-Rückteil (Teil 7) auch ohne Teilung machen. Verwende für den 
Zuschnitt dann das gesamte Teil 7. Verzichtest du auf das Außenfach, dann MUSST du im 
Inneren das RV-Fach integrieren, denn an einem der Fächer ist später die Wendeöffnung.

Für die Trägerhalterung (Teil 9) habe ich dieses Mal ein Schnittteil entworfen, welches mit 
nur 1 Naht auf der Rückseite geschlossen wird. Somit bleiben die Kanten schön flach und 
beim Nähen wird es nicht zu dick. Verwende hierfür keine zu dicken Materialien.
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Damit die Lagen sich später nicht mehr 
verschieben können, nähst du jetzt das 
Frontteil rundherum mit einer Fixie-
rungsnaht zusammen (weniger als 1cm 
NZ). Du nähst dabei also gleichzeitig 
durch Innen- und Außenstoffe.

Anschließend die NZ der Oberkante 
noch ein paar Mal, etwa alle 1cm, bis 
zur Naht einschneiden, dann können 
wir die Rundung gleich besser anlegen. 
Lass dabei ca. 5cm rechts und links der 
Mitte frei. Auch die Seitenteile müssen 
nicht eingeschnitten werden.

TIPP:
In diesem Projekt werden die Mitten an (nicht genähten) 
Kanten oft mit einem „Knips“ markiert. Das ist einfach 
ein kleiner Einschnitt am Rand innerhalb der Nahtzugabe. 
Wenn später mehrere Teile übereinander liegen, dann 
musst du nur die „Knipse“ aufeinander legen und nicht 
lange nach Markierungen suchen.
Um es noch einfacher zu machen, enthalten manche 
Schnittteile bereits Markierungen innerhalb der NZ in 
Form kleiner Dreiecke dafür. Diese kannst du im Vorfeld 
bereits einfach ausschneiden und musst nicht nachträglich 
noch alle Mitten markieren. 

Bevor wir den Deckel annähen, müssen wir noch oben 
am fertigen Frontteil die Mitte mit einem Knips markie-
ren. Das machen wir hier erst jetzt, da sich die Mitte 
nach dem Nähen evtl. noch etwas verschoben haben 
kann.

weniger als 1cm NZ

NZ einschneiden

Schritt 3: Deckel annähen
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Hinweis: Möchtest du kein Rückfach integrieren, dann MUSST du im Inneren ein RV-Fach integrieren, denn an einem der beiden Fächer wird die Wendeöffnung gelassen. 

1. Für die Variante MIT RV-Rückfach schneidest du oben an Teil 6 (oberes Rückteil) den „Kasten“ aus (bei der Variante OHNE Rückfach wird der „Kasten“ nicht ausgeschnit-
ten). Zeichne dir zudem oben auf der Rückseite die NZ der äußeren Ecken ein.  
Lege Teil 6 (oberes Rückteil) und Teil 7 (Rückteil außen) so vor dich hin, dass die schönen Seiten dich anschauen.

2. Klappe das obere Rückteil herunter, sodass die Teile rechts auf rechts bündig an der lan-
gen geraden Kante liegen. Nähe die Teile dort mit 1cm NZ zusammen und schräge anschlie-
ßend die Ecken der NZ ab.

3. Falte die Teile wieder auseinander und drücke die NZ 
nach UNTEN (also in Richtung Unterteil). Steppe dann die 
Kante knappkantig ab. Nähe dabei auf dem Unterteil und 
gleichzeitig durch die NZ.
Für die Variante OHNE Rückfach fahre nun auf Seite 27 fort.  
 MIT Rückfach geht‘s auf der nächsten Seite weiter.

1cm NZ

1

2

3

Ecken abschrägen
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13. Alles wieder richtig legen, den Streifen nach oben klappen und 
knappkantig absteppen – die NZ liegt dabei auch nach oben, aber 
das Fach weiterhin nach unten.
An den Enden des RVs erneut von vorne auf der Absteppnaht nähen.  
So sind jetzt auch die kleinen Lücken geschlossen.
Lege jetzt nochmals das Schnittteil 7 auf und gleiche den 
Stoff ggf. oben an, indem du es etwas kürzt.

12. Das Rückteil wegklappen und die Fachteile 
an den Seiten zusammennähen (oben dabei nur 
ein paar mm in die NZ hineinnähen! Hier bleiben 
also kleine Lücken, die aber gleich noch geschlos-
sen werden). 
Unten wird das Fach nur rechts und links für 
2-3cm zugenäht, sodass eine große Wende-
öffnung bleibt. Die genähten Seiten mit einer 
Zackenschere versäubern (unten nicht).

Fachteile 
zusammenstecken

11. Die RV-Fach-Teile bündig aufeinander legen 
und das längere unten angleichen, indem du es 
einfach entsprechend kürzt. Dann die RV-Fach-
Teile zusammenstecken.

angleichen

11

12

13

1cm NZ
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Als Verschluss kannst du entweder eine Steck-
schnalle (einfachere Variante) oder einen Kara-
biner + D-Ring (schönere Variante) anbringen. 
Zuerst zeige ich dir die Steckschnalle.

ca. 2cm 
einschlagen

erneut 2cm 
einschlagen

1. Fädele das kurze Gurtbandstück 
von vorne nach hinten durch den 
weiblichen Teil des Verschlusses 
und schlage dann das Ende für  
ca. 2cm ein. 

2. Schlage das Ende dann noch-
mals 2cm ein, pinne es am Band 
fest und nähe es mit 2 Nähten an.

4. Stecke das Gurtbandende dann über den (meist geriffelten) Steg und durch den 
äußeren Tunnel wieder nach hinten. So hält die Schnalle von selbst und kann mit nur 
einer Hand verstellt werden. Damit das Gurtbandende nicht herausrutschen kann, wird 
es einfach 2x eingeschlagen und festgenäht.

3. Stecke die Schnalle zusammen. Das lange Gurtbandstück wird 
jetzt von hinten nach vorne durch den inneren Tunnel geführt.

1

2

3
4

2x einschlagen
+ festnähen


