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Materialien

Stoff waschen:
Da einige Stoffe abfärben oder eingehen können, musst Du Deinen Stoff unbedingt waschen. Beachte die Angaben des
Herstellers.

Papierschnittmuster drucken, kleben und ausschneiden:

Bevor du das Schnittmuster ausdruckst, stelle bitte Deine Druckereinstellung auf "tatsächliche Größe". Prüfe,
ob das Test Quadrat auf Seite 1 den angegebenen Maßen entspricht.

Schneide jetzt immer den unteren und rechten Rand der A4 Seiten ab und klebe sie mit 2cm Überlappung
aneinander. Bei Mehrgrößenschnitten suchst Du in der Maßtabelle die Konfektionsgröße entsprechend Deiner
Körpermaße aus. Wenn nicht anders angegeben, werden Oberteile, Mäntel und Kleider immer nach dem
Brustumfang ausgewählt, Hosen und Röcke nach dem Hüftumfang.

Stoff zuschneiden:

Beachte immer den Fadenlauf, der auf allen Schnittteilen mit einem Pfeil markiert ist. Lege den Fadenlauf
parallel zur Webekante. Schnittteile mit der Markierung Stoffbruch müssen an die gefaltete Stoffkante gelegt
werden.

Übertrage zum Schluss alle Markierungen beispielsweise für Taschenpositionen und Knopflöcher mit Kreide.
Knipse überträgst du mit kleinen Einschnitten an der Stoffkante. Mache auch Knipse in der Vorderen Mitte.

60cm Oberstoff. Beispielsweise Canvas aus 100% Baumwolle,
Yute oder Leinen. Der Stoff sollte einigermaßen robust sein und
einen guten Stand haben. Eine Indikator ist das Gewicht, das
mindestens 250 g/m² betragen sollte.

60cm Futterstoff. Am besten benutzt Du auch hier einen
100%igen Baumwollstoff. Ich empfehle Dir außerdem, eine helle
Farbe zu wählen, sonst findest Du später nichts mehr in Deinem
Rucksack.

40cm Kork Stoff

Watte zum füttern der Träger (50x10cm)

1,30 m Gurtband ca. 2,5 bis 3 cm breit

2 Klemm-Leiterschnallen in der selben Breite wie das Gurtband

1,20m dünne Kordel und einen Kordel Stopper mit passendem
Durchmesser

1,20m dicke Kordel

1 x Reißverschluss 16cm lang

10 Ringe und Ösen (optional)

Vorbereitung

Alle Nahtzugaben sind
im Schnittmuster

enthalten.

Die wichtigste Frage bei der Materialauswahl ist
woher der Stoff kommt und vor allem wie er
produziert wurde. Bitte denke an die Umwelt
und unseren Planeten, wenn Du Stoffe kaufst.

Auf meiner Webseite findest du eine ausführliche
Beschreibung zu verschiedenen Bio Stoffen und

wo Du sie kaufen kannst.
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Lege die Watte (2) auf einen der Träger (1) und falte die Kanten zur Mitte. Nähe nun mit einem großen
Zick Zack Stich entlang der Mitte nur bis zum Ende der Watte, nicht bis zum Ende des Trägers.

Falte die Kanten des dekorativen Streifens (3) 1 cm zur Mitte. Lege den Streifen mittig auf den Träger
und nähe ihn am Rand mit einem geraden Stich fest. Nähe nur bis zum Ende des vorher genähten Zick
Zack Stichs.

Falte die untere Kante des Trägers 1 cm nach innen. Das kann etwas knifflig sein. Lege dann ein 40 cm
langes Stück des Gurtbandes in das Trägerende. Nähe zweimal an der Kante entlang und danach ein
kleines Kreuz, damit das Band fest fixiert ist. Wiederhole die letzten Schritte für den zweiten Träger.

Nimm das Teil (5) aus Kork und lege es rechts auf rechts auf das Teil (4). Nähe im Abstand von 1 cm
mit einem geraden Stich. Drehe die beiden Teile auf die schöne Seite um, und nähe noch einmal mit
einem geraden Stich an der Kante entlang.

Nähen


