
Nähanleitung & Schnittmuster

Beutel-Tasche
Größe 1:   29 x 25,5  cm
Größe 2:   35 x 30 cm

Außenstoff (Kork, Kunstleder, Webware) 35 / 40 cm
Innenstoff (Baumwolle) 35 / 40 cm
Lederimitat (Seitenstreifen, Kordel, Schulterriemen) 20 cm
2 D-Ringe 2,5 cm 
1 Schieber 2,5 cm
8 Ösen (Innendurchmesser 10mm)
1 Aufnäher (Label)
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Materialliste (Stoffbreite von 1,40m)
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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. Bei Kleidungsstücken ist es
außerdem besonders wichtig, sich selbst vorher einmal zu messen, denn jeder ist anders gebaut und
hat auch ganz individuelle Tragegewohnheiten. Ich selber benötige z.B. immer besonders lange
Ärmel und gebe auch am Hüftumfang immer etwas dazu, damit alles passt.

Und sollten Fragen auftauchen, schreibe mir einfach eine kurze Mail mit deinem Anliegen. Ich helfe
dir dann gerne weiter. Du erreichst mich per mail hier: info@sperling-schnittmuster.net

Viel Spaß beim Nähen und kreativen Arbeiten wünscht dir Susanne von kleinerspatz

Gleicht geht‘s los…
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Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschützt und darf weder vervielfältigt noch in Umlauf gebracht oder an Dritte weitergegeben werden. Sie ist für den privaten 
Gebrauch bestimmt und darf gewerblich nur in kleinen Mengen genutzt werden (keine Massenproduktion). Das genäht 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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Verstellbarer Schulterriemen

Schlaufe mit 
D-Ring

Gurtband am 
Schieber 

befestigen.

Gurtband 
durch D-Ring 
und Schieber 
fädeln. Am 
zweiten D-

Ring annähen.

4,5 cm unterhalb des Taschenrandes steppen.

Seitenstreifen schmalkantig aufsteppen und je 
nach Stoffart offenkantig verarbeiten (hier mit 

Lederimitat, dessen Kante nicht ausfranst)

Für ein Kordel aus Lederimitat einen 4cm 
breiten und 1,40-1,50m langen Streifen 
schneiden. Jede lange Seite 1cm nach 

innenschlagen und Streifen dann 
zusammenlegen, knappkantig schließen. 

Fertige Breite = 1cm
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Papierschnitt vorbereiten und zuschneiden
a) Alle Papiere mit Hilfe der kleinen Ziffern an den 

grau gestrichelten Linien Stoß an Stoß aneinander 
kleben, so dass ein großer Schnittbogen entsteht. 
Dann in der gewünschten Größe ausschneiden 
und auf die verschiedenen Stoffe stecken. Achtung
bei Lederimitat: keine Stecknadeln zum 
Feststecken des Schnittmusters benutzen, da 
sonst Löcher entstehen.

Wichtig: Bei gemusterten Stoffen (Herzen) darauf 
achten, dass das Muster nicht „auf dem Kopf“ steht. 
Also vor dem Schneiden Vorder- und Rückseite des 
doppelt gelegten Stoffes kontrollieren.

2 Stoff zuschneiden
Taschenkörper je 2x aus Außen- und Innenstoff mit 
1cm Nahtzugabe zuschneiden, Volumenvlies kann je 
nach Stoffqualität linksseitig auf den Außenstoffteile 
gebügelt werden. 

Beleg für den Ösenrand 2x zuschneiden.

Seitlicher Streifen: 2x (Hinweis für Nahtzugabe auf dem 
Schnittmuster beachten!)

Schultergurt: Lederimitat 1,40 x 7,5 cm  oder 
Gurtband 1,40m x 2,5 cm

Kleine Innentasche (für Handy, Schlüssel etc.): 2x 
zuschneiden  

Schlaufen für Schultergurt 9 x 5cm: 2x zuschneiden

3
Außentasche nähen
Auf der zugeschnittenen Außentasche den Mittelpunkt 
der Ösen mit einem kleinen Punkt markieren.
Nach Wunsch ein Label aufnähen.
Beide Außentaschenteile rechts auf rechts aufeinander 
legen und zunächst nur eine Seitennaht schließen.
Nahtzugaben auseinander bügeln.
Seitlichen Streifen von außen mittig über der Naht 
fixieren (am besten gelingt das mit Stylefix).
Streifen knappkantig aufnähen. Interessant sieht es 
aus, wenn hier etwas dickeres Nähgarn in 
Kontrastfarbe verwendet wird.
2. Seitennaht schließen und ebenso verfahren. Dabei 
den Freiarm der Nähmaschine nutzen und den Streifen 
vorher gut fixieren, damit sich alles unter den Nähfuß
schieben lässt (da bereits eine Seitennaht geschlossen 
ist, lässt sich die Tasche nicht mehr flach ausbreiten).
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Bodenbeleg
linke Stoffseite

Außenstoff Innenstoff

Belege für Ösenrandcvv
2 Stoffrechtecke

für kleine
Innentasche

Seitliche Streifen

Linke Stoffseite
Außenstoff

rechte Stoffseite
Außenstoff
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Beutel-Tasche
Vorder- und Rückteil

29 x 25,5 cm

2x aus Außenstoff
2x aus Innenstoff

mit 1cm Nahtzugabe zuschneiden
(Nicht im Stoffbruch!)

Öse Öse Öse

Cooles 
Ding

Stepplinie

Kontrollkästchen für den 
Ausdruck in 

Originalgröße
3x3 cm


