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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 Model-

le verkaufst, die nach meinem Schnitt genäht sind. Bitte frage mich ein-

fach, wenn ich etwas für dich tun kann... ich bin offen für alles. Merciiiiiii***

copyright



HEY HO... LET‘S GO! 

Endlich mal wieder rauuuuus aus der Bude – ein bisschen frischen Wind um die Nase 
und ein aufregendes Abenteuer erleben?! 

Alles was du dafür brauchst, ist ein Finger auf der Landkarte und eine richtig große 
Reisetasche. Ha, und die hast du gerade gefunden. YAY! Worauf wartest du also noch? 
Wirf schon mal dein Maschinchen an, denn Vorfreude ist bekanntlich am Schönsten.

Aber Fernweh für alle, oder?! 

Zeig‘ uns also liebend gerne, wohin du mit deinem neuen Begleiter verschwindest und 

teile deinen ganz persönlichen Style auf Instagram unter @yeshoneyberlin. 

Viel Spaß beim Nähen und Reisen***

Swantje
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Zuschnitt  

2x Canvas im Fadenlauf
2x Futter im Fadenlauf

Wendeöffnung
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Seitenteil inklusive Boden
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2x Futter im Stoffbruch & Fadenlauf
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Zuschnitt Futter

Für das Seitenteil benötigst du zwei Stoffbrüche. Klappe deshalb erst eine Webkante 
so weit nach innen, bis das Schnittteil darauf passt und schneide es im Fadenlauf zu. 
Erst danach klappst du die andere Webkante nach innen, drehst dein Schnittteil um 
180° auf den Kopf und schneidest es im zweiten Stoffbruch zu. 

Wichtig: Schnittteile dreht man normalerweise nicht, damit sie beim Waschen nicht 
unterschiedlich einlaufen, aber hier hätten wir sehr viel Verschnitt und es ist ja »nur« 
das Futter. Falls du aber ein Muster verwendest, kannst du den Schnitt ohnehin nicht 
drehen. Dann bleibt dir nichts anderes übrig, als die Teile untereinander im gleichen 
Stoffbruch zuzuschneiden… und aus dem Rest machst du dir dann einfach noch eine 
passende Kosmetiktasche #hellosunshine.

75  cm

SO SCHNEIDEST DU DEINE FUTTERTEILE ZU

Das Oberteil schneidest du wie beim Canvas doppellagig zu.
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SCHRITT 6 - INNENTASCHE VORBEREITEN

Dann kannst du auch gleich noch den Reißverschluss der Innentasche annähen. 
Da wir hier Kork mit offenen Kanten verarbeiten, geht das deutlich leichter als beim 
Oberteil. Lege den Reißverschluss mit Zipper nach oben vor dich auf den Tisch. Nun 
steckst du das obere Innentaschenteil mit der geraden Kante einfach auf dem oberen 
Reißverschlussband fest. Orientiere dich wieder an den Knipsen, damit dein Reisser 
mittig liegt. Danach wird das untere Innentaschenteil auf das untere Reißverschluss-
band gesteckt und beide Teile knappkantig von der Korkseite flachgesteppt. Falls die 
Bandenden überstehen, kannst du sie nach hinten einklappen und mit feststeppen.

SCHRITT 7 - INNENTASCHE  

AUFSTEPPEN

Die fertige Innentasche 
kannst du jetzt an der vor-
gesehenen Markierung dei-
nes inneren Seitenteils mit 
Boden aufstecken. Achte 
darauf, dass du die Innen-
tasche auf die rechte Fut-
terseite steckst und mit der 
schmalen Seite nach oben 
in Richtung der Rundung. 
Quernadeln helfen dir, dass 
nichts verrutscht und ge-
näht wird wieder knapp-
kantig mit dem normalen 
Nähmaschinenfüßchen und 
einer mittigen Nadelpositi-
on bis du einmal um die In-
nentasche herum bist. Falls 
du am Zipper nicht vorbei-
kommst, öffne die Tasche 
einfach ein Stück.



SCHRITT 17 - FUTTERBODEN SCHLIESSEN

Als letzter Schritt wird noch die Öffnung im Futterboden geschlossen. Ganz Fleissige 
können hier den unsichtbaren Matratzenstich anwenden und das Ganze per Hand 
zunähen… aber man sieht die Naht innen ja eh nicht. Daher nähen wir das einfach 
schnell mit der Nähmaschine knappkantig zusammen. Dafür klappst du die Nahtzu-
gaben nach innen, legst die Kanten genau aufeinander und steppst über die gesamte 
Öffnung ab. Gut vernähen und – Voilà! Rein ins lange Wochenende.

SHARE

Ich hoffe du hattest viel Spaß beim 
Nähen. Du kannst auf jeden Fall 
mega stolz auf dich sein! So einfach 
ist dieses Projekt nämlich gar nicht!

Ich würde mich riesig freuen, wenn 

du mich mit #yeshoneyberlin 
auf den Fotos deiner neuen Tasche 
vertaggst, damit ich dich finden und 
reposten kann :)

Für noch mehr Inspiration, Infos & 
Tipps freue ich mich über deinen Be-
such auf: 

www.yes-honey.de

https://yes-honey.de/reisetasche-bonvoyage/
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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***
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