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Schnittmuster / Nähanleitung 
Taschen kann man / frau nie genug haben. Und da gibt es ja unzählige Arten, eine 

solche zu nähen: klein, groß, zum Falten, mit Henkel oder mit Träger, rund, eckig, 
einfach oder kompliziert genäht. 

Und jetzt gibt es noch eine neue dazu: Maeve, DIE Tasche, die eigentlich zu allem 
passt! Sie kommt in 2 Größen daher, die Maxi-Version (Taschenbreite ca. 50 cm) ist 

ideal als Wickeltasche, für den Strand oder zum Shopping. Die Midi-Version 
(Taschenbreite ca. 35 cm) hingegen kann man super nutzen, wenn man ins 

Restaurant geht, sich mit Freunden trifft oder einfach auch mal so unterwegs ist. 

Genäht wird sie aus Kunstleder und Canvas-Stoff, aber auch Cord und ähnliche, 
dickere Webware-Stoffe sind nutzbar. Durch die recht kleinen Schnittteile eignet sie 

sich auch prima als Stoffreste-Verwertung. 

Die Anleitung ist Schritt für Schritt bebildert, sodass auch „fortgeschrittene Anfänger“ 
gut mit diesem Schnittmuster klar kommen werden. Dennoch ist es ein Schnitt, der 

etwas Zeit in Anspruch nimmt und nicht in 10 Minuten fertig genäht ist. 

Genähte Taschen nach diesem Schnittmuster dürfen in unbegrenzter Stückzahl 
gewerblich verkauft werden – eine gesonderte Lizenz wird nicht benötigt. 

Nun wünsche ich dir aber erstmal viel Freude mit dem Schnitt und eine tolle Zeit beim 
Nachnähen! 

 

Deine Nicole 
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Benötigte Materialien / Hilfsmittel: 

 Nähmaschine, optional: 
 Stoff: nicht-dehnbarer dickerer Stoff, ideal sind Canvas und Kunstleder 
 2 Reißverschlüsse (Maße siehe Tabelle etwas weiter unten auf dieser Seite) 
 Garn, Schere, Stecknadeln, Stift 
 Gurtband (Maße siehe Tabelle unten) 
 Optional: Bügelvlies zur Verstärkung 
 Ausgedruckter Schnitt in der gewünschten Größe 

 
 

Schnitt kleben / Zuschnitt: 

Zu Beginn des Schnittmusters findest du einen Klebeplan für den Schnitt – zu kleben ist 
von oben links nach unten rechts. Die Blätter sind fortlaufend nummeriert. 

Die Nahtzugabe ist im Schnitt nicht enthalten und muss noch zugefügt werden – 
Ausnahmen gebe ich in der Anleitung an. Es empfiehlt sich, nicht vorab 
zuzuschneiden, sondern Schritt für Schritt nach Anleitung abwechselnd zuschneiden 
und nähen. Da es viele ähnliche Schnittteile gibt, könnte man sonst 
durcheinanderkommen. 

 

Stoffverbrauch: 

 

*Es bleibt evtl. etwas in der Stoffbreite übrig.  

**oder länger – zu lange Enden können einfach abgeschnitten werden. 

  

Größe Midi Maxi 
Stoffverbrauch je 

Tasche (2x benötigt, 
1x innen, 1x außen) 

40 cm 55 cm 

Nicht-teilbarer 
Reißverschluss 

Länge** 

20 cm 28 cm 

Endlosreißverschluss 
Länge 

55 cm 70 cm 

Gurtband Länge  
(2x benötigt) 

55 cm 80 cm 


