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Nalu ist ein ganz besonderes Taschenschnittmuster. Es handelt sich um das erste 
echte Baukastensystem für eine Handtasche. Der Bogen ist so aufgebaut, dass du 
nur einmal drucken musst und kinderleicht aus diesen Teilen deine Wunschtasche 
zusammenstellen kannst. Du kannst eine große etwas höhere Variante oder eine klei-
nere quadratische Grundform nähen, jeweils mit Klappe oder ohne. Außerdem hast du 
die Wahl zwischen vielen verschiedenen Vorder- und Rückseiten. Insgesamt ergeben 
sich auf diese Weise ganze 24 verschiedene Taschendesigns, und das, wie gesagt, mit 
nur einem Druckbogen. 

Die Anleitung ist so aufgebaut, dass du dich schnell und einfach zurechtfinden wirst. 
Du kannst selbst entscheiden, wie deine Nalu aussehen soll, ohne dass es dich ver-
wirren wird. Durch dieses System ist Nalu perfekt für Anfängerinnen und Taschenex-
pertinnen geeignet, denn sie bietet viel Potenzial und wird niemals langweilig, obwohl 
sie leicht zu nähen ist.

Viel Spaß beim Nähen 
wünscht dir Justine vom Label 



Du findest mich hier:

FACEBOOK

INSTAGRAM

Email

SHOP

https://www.facebook.com/justine.wolke.754
https://www.instagram.com/wolken_stich/
mailto:justinewolke71%40gmail.com?subject=
https://naehcafe.online/collections/wolkenstich
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Hohe oder 

quadratische 

Variante?

Die quadratische Variante hat diese  
Fertigmaße:

Höhe 30 cm 
Breite 30 cm
Tiefe 7,5 cm

Die hohe Variante hat diese Fertigmaße:

Höhe 37 cm 
Breite 30 cm
Tiefe 7,5 cm

Auf allen Haupt-Schnittteilen findest du eine 
Knicklinie. Wenn du die hohe Variante nähst, 
kannst du diese einfach ignorieren.  
 
Wenn du die quadratische Variante nähen 
möchtest, knickst du dein Schnittmuster ein-
fach um und hast so die kleinere Variante. Da-
durch kannst du es immer wieder verwenden, 
ohne erneut zu drucken oder 100 Extrateile zu 
haben. Es ist wirklich ganz leicht. 
 
Und natürlich haben wir dir die Nahtzugabe 
auch hier wie gewohnt bereits grau einge-
zeichnet.

 
 
 
 
 
Nalu ist so aufgebaut, dass du als erstes ent-
scheidest, ob du eine hohe oder eine quadra-
tische Tasche nähen möchtest. Alle weiteren 
Optionen klappen für beide Varianten.



Grundanleitung 

„Klassische 

Nalu“

Für die klassische Nalu brauchst du alle 
Schnittteile aus dem Bogen außer K1 und R2. 
Diese kannst du zur Seite legen. 
 
 
Hier findest du das Lookbook zu Nalu, mit den 
tollen Designbeispielen, die im Probenähen 
entstanden sind. Danke an diese tolle Probe-
nähgruppe, für eure Unterstützung. Ihr seid 
der Hammer! 

Die Rückseite bleibt ohne Fach und ist einfach 
glatt.  
 
Es gibt ein Steckfach innen.  
 
Oben wird Nalu ebenfalls mit einem RV ge-
schlossen. 
 
Hübsche Griffe und der Schultergurt machen 
die Welle perfekt.

Die klassische Nalu besteht aus der markan-
ten Vorderseite: Eine wellenförmige Falte, 
hinter der sich ein Reißverschlussfach verbirgt.  
 
Daher hat Nalu auch ihren Namen, denn Nalu 
bedeutet „Welle“.

Wenn du dich für die Größe entschieden hast, 
kannst du gleich mit der Grundanleitung los-
legen und Nalu in der klassischen Variante 
nähen.  
 
Die Grundanleitung erklärt dir zunächst Schritt 
für Schritt diese Tasche. Gerade für Anfänge-
rinnen ist diese Variante leicht zu nähen und 
du musst dich noch nicht mit der Wahl der 
Seiten auseinander setzen.  
 
Später kannst du dann beliebig mixen. 

https://indd.adobe.com/view/b6459d6b-8740-473a-9a49-fef0360ff0a7
https://indd.adobe.com/view/b6459d6b-8740-473a-9a49-fef0360ff0a7


Übersicht der 

optisch 

wichtigsten  

Schnittte
ile

V1

O1 S1

S2

O1S1

S2
R1

V2



Material &  

Zuschnitt f
ür 

die klassische 

Variante

Je nach Material, solltest du deine Taschen-
zuschnitte verstärken, damit die Tasche mehr 
Stand hat. Das Vlies wird ohne Nahtzugabe 
zugeschnitten, damit es später nicht zu dick 
wird in Bereichen der Stoffüberlappungen 
und Ecken. 
 
Wenn du die Tasche aus Oilskin nähst, kannst 
du darauf keine Verstärkung bügeln. Du 
musst dann entweder die Innenteile verstär-
ken oder eine Verstärkung wählen, die du 
nicht aufbügelst sondern mitnähst. Kunstle-
der musst du nicht verstärken, es hat genug 
Stand. 

Schneide alle Stoffe nach den Angaben auf 
dem Schnittbogen zu. Der graue Rahmen ist 
die Nahtzugabe von 7mm, dies entspricht der 
Füßchenbreite der meisten Maschinen. Wenn 
du eine andere Nahtzugabe wählen möch-
test, ignoriere den grauen Rand einfach. 
 
Vlies zur Verstärkung wird ohne Nahtzugabe 
zugeschnitten, also ohne grauen Rahmen.

• Außenstoff A 50 x VB 
• Außenstoff B 40 x VB
• Innenfutter 50 x VB 
• RV vordere Tasche 27 cm + 1 Zipper
• RV Blende oben 35 cm + 1 Zipper
• Metall Zubehör 
• 4 x Vierkant Ring 30 er
• 2 x D Ringe 30 er 
• 2 x Karabiner 30 / 40 mm
• 1 x Schieber / Regulator 30 / 40 mm
• 6 Buchschrauben / Nieten

1

2

3

Hohe Variante

• Außenstoff A 40 x VB 
• Außenstoff B 30 x VB
• Innenfutter 40 x VB 
• RV Vordere Tasche 21 cm + 1 Zipper
• RV Blende oben 35 cm + 1 Zipper 
• Metall Zubehör 
• 4 x Vierkant Ringe 30 er
• 2 x D Ringe 30 er
• 2 x Karabiner 30 / 40 mm 
• 1 x Schieber / Regulator 30 / 40 mm
• 6 Buchschrauben / Nieten

Quadratische Variante



Wellenfront 

nähen 

Dazu legst du eine Blende über und eine 
unter das Ende des RV. Die Enden schließen 
jeweils ab und die Stoffe liegen rechts auf 
rechts.

Damit der Reißverschluss einen schönen 
Abschluss bekommt, fassen wir ihn an den 
Enden mit den kleinen Blenden ein.

Als erstes nähen wir die vordere Tasche, die 
mit einem Reißverschluss unter einer Falte 
versteckt ist. 4

5

6



...nähe füßchenbreit...

Stecke alles zusammen...

...und schlage die Stoffe nach rechts hin um. 

7

8

9

Achte darauf, bevor du die zweite Seite eben-
so nähst, den Zipper einzufädeln, falls noch 
nicht geschehen.10



Stecke und nähe den RV mit einem RV-Füß-
chen entlang der Nahtzugabe fest.

Nimm V1 zur Hand und lege den RV rechts 
auf rechts an die mit RV beschriftete Seite. Die 
Zähnchen und der Zipper zeigen zum Stoff. 
 
Achtung: Achte darauf, dass der RV in die 
richtige Richtung schließt, sonst öffnet sich 
deine Tasche später falsch herum. Wenn V1 
vor dir liegt und du den RV an die rechte Seite 
anlegst, soll der Zipper bei geschlossenem 
RV oben sein. 

Jetzt nimm nun V2 aus Futterstoff zur Hand...

11

12

13

...und lege das Futter rechts auf rechts auf den 
RV und V1. Du siehst hier, dass ich das Futter 
verstärkt habe, daher hat es eine Vliesrück-
seite. 
 
Nähe das Futter nun ebenfalls entlang der 
vorherigen Naht an.

14



Hier siehst du noch einmal den Sandwich vor 
dem Annähen: Oberstoff, RV mit Blenden und 
Futter.

Schlage das Futter nach dem Annähen zu-
rück.

Jetzt schlage des Futter zur linken Seite hin 
um.

15

16

17

Und steppe neben dem RV das Futter auf 
dem Oberstoff noch einmal ab.18



Nun nähen wir die andere Seite des Vorder-
teils. Dazu brauchst du wieder V2: einmal aus 
Oberstoff und einmal aus Futter.

Am besten nähst du hier ganz knappkantig.

Links liegt das vorher genähte Teil V1 mit RV 
und rechts daneben V2 aus Oberstoff.

19

20

21

Lege V2 rechts auf rechts mit der geraden 
Seite auf den RV an V1.22



Wende das gerade genähte Teil einmal, so 
dass die linke Seite oben liegt. 
 
Nimm V2 aus Futterstoff zur Hand.

Stecke wieder alles gut fest und nähe mit 
dem RV-Fuß.

Auch dieses Futterteil habe ich verstärkt. Lege 
es wie gezeigt auf den RV...

23

24

25

...und auch hier wieder: feststecken und mit-
RV-Fuß annähen.26



Gewendet sieht es so aus. (Oberstoff liegt 
sichtbar)

Schlage das gerade angenähte Futter zur 
Seite.

27

28

Wie auf der anderen Seite auch, steppe ein-
mal knappkantig ab.

Schlage den Oberstoff V2 ebenfalls um. Zur 
linken Seite liegen nun zwei Stoffe und zur 
rechten ebenfalls, nämlich V2 aus Oberstoff 
und darunter V2 aus Futterstoff.

29

30



So soll dein Vorderteil jetzt vor dir liegen.

Um die Falten zu legen, übertrage die Markie-
rungen aus dem Schnittmuster.

31

32

Am einfachsten ist es, wenn du an jeder Mar-
kierung eine Nadel steckst.

Hier siehst du die Markierungen.

33

34



Jetzt falte das Teil V1 so, dass die Markierung 
mit der 2 auf die andere Markierung mit der 2 
trifft. Dadurch steht die Markierung mit der 1 
automatisch oben auf der Stoffkante...

Auch auf V2 hast du die Markierung 1 mit 
einer Nadel übertragen.

35

36

So sieht es nun aus.

Wenn du nun die gelegte Falte über V2 legst, 
trifft automatisch die Markierung mit der 1 auf-
einander. 37

38



Und so die andere Seite. 
 
Fixiere alle Lagen mit Klammern oder Nadeln 
und drehe für den nächsten Schritt alles ein-
mal um...

Auf die jetzt sichtbare linke Stoffseite legst du 
ein Futterteil R1 und zwar rechts auf rechts.

39

40

Stecke alle Lagen aufeinander.

41

Nähe einmal rundherum knapp ab, damit sich 
nichts mehr verschieben kann.41a



Jetzt brauchen wir vier der Gurtaufnahmen G1 
und vier Ringe. 
 
Schiebe einen Ring über jeweils ein G1 und 
falte es mittig. 
 
Wenn du kein Kunstleder verwendest, son-
dern stattdessen Material das ausfransen 
kann, solltest du die Kanten zunächst gegen 
ein Ausfransen sichern. Du kannst dann G1 
doppelt breit zuschneiden und die Kanten 
nach Innen umschlagen bis zur Mitte.

Auf O1 gibt es Markierungen für die Gurtauf-
nahme, die du auf deinen Stoff überträgst.

42

43

An diese Kanten stecke nun jeweils eine vor-
bereitete Gurtaufnahme. Und zwar mit den 
offenen Stoffkanten aufeinander. Die Ringe 
zeigen also zur Stoffmitte.

44

Gurtauf-

nahme



Nähe G1 innerhalb der Nahtzugabe einmal 
fest, diese Naht dient nur der Fixierung. Beim 
Zusammennähen wird es dann mit eingefasst.

Wiederhole dies für alle vier Gurtaufnahmen.

45

46

47
Nimm die gerade vorbereiteten Oberteile O1 
zur Hand und das Rückenteil R1

(Achtung: Solltest du eine Variante mit Klappe 
nähen, vergiss nicht hier im Rückteil zwischen 
unterem Teil und O1 die Klappe mitzufassen!) 
Alle weiteren Anleitungsschritte zur Klappe 
findest du bei „Klappe nähen“.)

Oberteile 

ansetzen



Schlage jetzt die Nahtzugaben nach oben.

Lege O1 rechts auf rechts auf R1 und zwar so, 
dass die Gurtaufnahmen an der oberen Kante 
sind. Stecke alles fest und nähe die obere 
Kante.

Von der linken Seite sieht es so aus. 

50

51

Zurückgeklappt sieht es nun so aus.

48

49



So sieht es nun aus.

Fixiere die Nahtzugabe, so dass sie nicht wie-
der herunterklappen kann.

Wiederhole dies auch mit deinem Vorderteil.

52

54

55

Steppe nun von rechts die Nahtzugaben noch 
einmal fest. Dabei liegen die Gurtaufnahmen 
nach unten, so dass du sie nicht mit annähst.53



Bringe dazu nach Herstellerangaben eine 
Buchschraube an. Alternativ kannst du auch 
eine Niete verwenden, einen Kamsnap oder 
die Lasche annähen.

Wichtig ist nur, dass die Gurtaufnahmen an-
schließend nach oben liegend fixiert sind. 
Dies gibt der Tasche hier auch noch einmal 
etwas Stabilität.

57

58

Wir wollen nicht, dass die Gurtaufnahmen 
nach unten hängen. Dennoch ist es wichtig, 
dass die Nahtzugaben nach oben liegen, wie 
gerade gezeigt. Daher müssen wir nun die 
Gurtaufnahmen nach oben hin fixieren.

Gurtaufnahmen 

nach oben 

legen

56



Stecke an jedes Ende von S2 jeweils ein S1. 
Und zwar so, dass die Gurtaufnahmen an der 
oberen Stoffkante liegen.

Nimm S1 und die übrigen Gurtaufnahmen zur 
Hand. Ziehe jeweisl einen D-Ring durch und 
nähe die Aufnahmen ebenso an, wie vorhin 
bei O1 gezeigt.

59

61

Nimm S2 zur Hand.

60

Boden 

vorbereiten



So sollte es nun aussehen. 
 
Fixiere auch hier die Gurtaufnahmen wieder 
mit einer Buchschraube oder Ähnlichem nach 
oben hin.

Lege wieder die Nahtzugaben nach oben in 
Richtung S163

65

Die Gurtaufnahme schlägst du nach unten. 
Jetzt steppe ab.64

Schlage S1 um.

62



Markiere dazu beim Boden die Mitte...

67

...und ebenso beim Rückteil mit einem kleinen 
Knips.

68

Jetzt werden wir den Boden an das Rückteil 
annähen.

66

Außenteile 

zusammen- 

setzen



Biege den Bogen um das Rückteil und lege 
auch die Nähte genau aufeinander.71

Stecke anschließend den ganzen Boden am 
Rückteil fest.

72

Am besten du faltest es zur Hälfte.

Lege dann den Boden rechts auf rechts auf 
das Rückteil und zwar mit den Mittelmarkie-
rungen aufeinander.

69

70



An den Rundungen knipse die Nahtzugaben 
leicht ein. Dadurch legt der Stoff sich nach 
dem Wenden viel schöner.

Jetzt kommt das Vorderteil dran.

76

75

Nähe einmal entlang.

So soll es jetzt aussehen.

73

74



Stecke und nähe dann die untere Kante zu-
sammen. Die Seiten bleiben offen.79

Stecke und nähe das Vorderteil auf die glei-
che Weise an den Boden, wie das Rückenteil.

Lege den Stoff für die Innentasche F1 in den 
Stoffbruch, wie im Schnittmuster angezeich-
net.

77

78

Innentasche 

nähen



Steppe die obere Kante einmal knapp ab. Das 
sieht schöner aus.

Lege nun das Einsteckfach auf R1 aus Futter-
stoff.

81

82

Wende den Stoff durch die Seiten.

80

Stecke die Seiten fest. Je nachdem, ob du 
zwei gleich große Steckfächer haben möch-
test oder nicht, markiere die Mitte mit einem 
senkrechten Strich. Natürlich kannst du auch 
ein größeres und ein kleineres Fach einzeich-
nen.

83



Und auch hier nähst du deine Tasche mit 
einer waagerechten Naht fest.85

Stecke die Markierung sicherheitshalber fest. 
Hier wird gleich senkrecht herunter genäht.

84

So soll es dann aussehen.

86

Falte das Teil zur Hälfte und markiere mit 
einem Knips die Mitte.

87



Nun markiere auch bei S2 aus Futterstoff die 
Mitte.88

Stecke es vollständig fest. 
 
Lasse im unteren Bereich eine Wendeöffnung 
von ca. 15 cm Größe.

90

Nähe bis auf die Wendeöffnung alles an und 
knipse die Nahtzugaben auch hier ein paar 
mal in der Rundung ein.

Lege S2 rechts auf rechts auf R1 mit der 
Tasche und stecke es zunächst an den Mittel-
markierungen fest.89

91



Stecke jetzt das zweite R1 Futterteil auf die 
gleiche Weise an.92

Nähe es an und knipse auch hier die Rundun-
gen leicht ein.94

Diesmal brauchst du keine Wendeöffnung.

93



Nimm B1 je einmal aus Oberstoff und einmal 
aus Futter zur Hand. 
 
Außerdem brauchst du eine Hälfte deines 
Endlosreißverschlusses. 

96

RV-Blende

 nähen

Die RV-Blende sorgt dafür, dass deine Tasche 
im oberen Bereich verschlossen werden kann 
und niemand unbefugt reingreift. Wenn du 
eine offene Tasche haben möchtest, kannst 
du diese Schritte auch überspringen.

95

Lege den RV rechts auf rechts auf B1 aus 
Oberstoff. Du legst den RV an die Seite mit 
der leichten Rundung an, so dass die Zähn-
chen nach unten zeigen und auf dem Stoff 
liegen.

97



Jetzt nimmst du das Futter...

98

...und legst es rechts auf rechts auf deinen 
Oberstoff...

99

Alle Teile liegen an der oberen Stoffkante mit 
der kleinen Rundung bündig aneinander.  
 

...so dass dieses Sandwich entsteht.

101

100



Miss ca. 1,5 cm ab. Und zwar auf der Seite, auf 
der dein RV übersteht.

102

....und nähe dann innerhalb der Rundung lang-
sam um den RV mitzufassen. 
 
Verwende einen RV-Fuß. 
 
Nähe nur bis zur Markierung, die du einge-
zeichnet hast. Diese Seite wird offen gelassen.

105

Jetzt nähe alles zusammen. Beginne an der 
Seite, die KEINE Markierung hat...

104

Wiederhole alles bei den anderen Teilen und 
achte darauf, dass du gegengleich arbeitest. 
Das bedeutet, dass du später ein gespiegel-
tes Teil haben wirst.

103



So soll es aussehen.

106

Schneide vorsichtig die Ecke weg...

107

...und wende.

108

Drücke von innen leicht gegen die Nahtzuga-
be, um sie schön auszuformen. 109



Jetzt steppe noch einmal alles ab.

Jetzt kommt die offene Seite dran.  
Schlage bis zur Markierung den Stoff um.110

112

Auch den Oberstoff und lege es dann so auf-
einander, dass die Umschläge nach innen 
verschwinden.111

Fixiere die beiden Teile nebeneinander. Das 
geht am besten mit einer Klammer.113



Ziehe jetzt den Zipper ein.

114

Nun kommt noch ein Abschluss auf der Seite 
mit dem überstehenden RV. 
 
Schneide ein Stück Kunstleder oder ähnliches 
zu. Und zwar in der Breite deines Reißer-
schlusses etwa. Es darf auch zwei Millimeter 
breiter sein. Und doppelt so lang wie breit.

115

Ich hab den Abschluß mit Wondertape (Kle-
beband) vorher fixiert. Du kannst es aber auch 
stecken.116

Lege den Streifen um das Ende des RV.

117



Und nähe...

118

...einmal im Quadrat alles fest.

119

So sieht deine RV-Blende nun aus.

120



Nimm deine auf links gedrehte Außentasche 
zur Hand...122

...lege die Seiten genau aufeinander...

123

Markiere mit einem Knips die Mitte der RV-
Blende.121

Zusammen-

setzen 



...und stecke sie an den Mittelmarkierungen in 
die Taschenöffnung. Dabei liegen die Ober-
stoffe (die später außen sein sollen) aufeinan-
der nach innen. 

...und markiere am Vorder- und Rückteil eben-
falls genau die Mitte.124

126

Jetzt nimm die RV-Blende...

Nimm die Futtertasche zur Hand.

125

127



Stecke die Futtertasche in die andere Tasche 
hinein und zwar durch den göffneten RV.

Wende sie auf die rechte Seite und markiere 
auch hier die Mitte oben.128

129

Achte darauf, dass alle Mittelmarkierungen 
und alle Ecken genau aufeinander treffen.130

Stecke die oberen Kanten gut fest.

131



Du hast nun ein Sandwich aus Obertasche, 
RV-Blende, Innentasche. Hier wird jetzt ge-
näht.133

...einmal rundherum.

Nähe füßchenbreit ab.

132

134

So sieht dein Schätzchen jetzt aus. Sie ist fast 
fertig...135



Durch die Wendeöffnung kannst du nun die 
Metamorphose einleiten...136

...alles auf rechts ziehen...

137

...und das Futter nach innen stülpen.

138

Lege das Futter schön nach innen und stecke 
alles gut fest an der oberen Kante.139



Hier kannst du gut stecken, zwischen den RV-
Blenden.140

Nähe nun einmal ganz herum knappkantig 
alles fest.141

So sieht es jetzt aus.

142



Klappe es nach innen und stecke die dadurch 
entstandene obere Kante fest.144

Jetzt nähst du noch einmal herum die obere 
Kante ab.145

Nun muss noch die Hälfte von O1 nach innen 
verschwinden. Denn hier ist ja ein Stoffbruch 
vorgesehen. 
 
Miss also die Mitte aus, wie im Schnittmuster 
bei O1 angegeben.

143

Oberteil ab-

steppen



Tutorial: Gurt (an)nähen 
 

Wie du selbst einen Gurt nähst und/
oder einen verstellbaren Gurt an-
bringst, erklären wir dir hier. 
 
Weiterlesen >>>

Dies kannst du füßchenbreit machen. 
 
Deine wunderschöne Tasche ist nun fertig :-) 
 
P.S.: Vergiss nicht die Wendeöffnung zu ver-
schließen ;-)

146

https://naehcafe.online/collections/wolkenstich/products/tutorial-taschengurt-naehen-und-anbringen


Nähe ganz knappkantig ca. 2 cm lang die 
Ecke fest. Dabei ist es nicht notwednig bis an 
die obere Ecke zu nähen, im Gegenteil, es ist 
sogar schöner und einfacher zu nähen, wenn 
du oben einen Zentimeter von der Kante ent-
fernt bleibst.

Wenn dir die oberen Kanten deiner Tasche 
zu „wabbelig“ sind, haben wir hier noch einen 
Tipp für dich, den du auch auf andere Ta-
schen anwenden kannst:

Lege eine Ecke platt aufeinander.

So sieht deine Ecke nach dem Nähen aus. 
Wiederhole dies bei allen vier oberen Ecken, 
so bekommt deine Tasche zusätzlichen Stand.

Extratipp für die 

oberen Ecken



„Nackt“ 
 
Variante mit einfacher Vorder- oder Rückseite.

Du benötigst lediglich dieses Teil für eine 
glatte Rückseite: 
 
R1 
 
Anleitung ab Seite XY Punkt XY

Hier zeige ich dir die verschiedenen Seiten 
von Nalu in einer Übersicht. Die Anleitungen 
zu den jeweiligen Schritten sind nummeriert 
und verlinkt.

„Welle“ (klassische Vorderseite) 
 
Variante für eine klassische Nalu. 
 
Du brauchst diese Teile für die Wellenfront: 
 
V1 
V2 
R1 
 
Anleitung ab Seite XY Punkt 4

„V2-V2“ 
 
Variante für ein senkrechtes Reißverschluss-
fach.

Du brauchst diese Schnitteile zum Nähen 
dieser Vorder- oder Rückseite: 
 
V2 
R1

Anleitung ab Seite XY Punkt XY

Varianten in der 

Übersicht



„Basics“

Diese Schnittteile brauchst du neben den Va-
rianten der Vorder- und Rückseite immer: 
 
O1 
F1 
H1 
G1
B1
S1
S2
RV-Blenden 
 

„Steckfach“ 
 
Variante für eine Vorder oder Rückseite mit 
einfachem Einsteckfach.

Du brauchst diese Schnitteile zum Nähen 
eines Steckfachs: 
 
R2 im Bruch
R1

„Taschenklappe“ 
 
Anleitung zum Nähen einer Taschenklappe. 
Funktioniert mit allen Varianten. 
 
Du brauchst diese Schnitteile zum Nähen 
einer Klappe:
 
K1



Nähe an die Enden des RV´s Reißverschluss-
blenden, wie wir es dir bereits hier gezeigt 
haben:  
 
Grundanleitung ab Punkt 5

Du kannst die Vorder- oder Rückseite aus 
der Grundanleitung gegen diese Variante mit 
einem Längs-Reißverschluss tauschen. 
 
Wie sie genäht wird, erfährst du jetzt.

Du brauchst diese Schnitteile zum Nähen 
dieser Vorder- oder Rückseite: 
 
V2 - 2 x aus Oberstoff und 2 x aus Futterstoff
R1 - 1 x aus Futterstoff
1 Endlos-RV und ein Zipper 
 

Variante mit 

Längs-RV

1b

2b

Das Futter von V2 habe ich hier wieder ver-
stärkt.3b



Hier siehst du das noch einmal gut.

Lege den vorbereiteten RV rechts auf rechts 
auf R2 aus Oberstoff. Dabei berühren die Zäh-
ne des RV und der Zipper die rechte Stoffseite 
von V2. 

Stecke den RV auf dem Oberstoff fest. Nimm 
nun das Futter zur Hand. Hier siehst du die 
nicht verstärkte Seite meines Futters.

Lege das Futterteil V2 rechts auf rechts auf 
Oberstoff V2. Dabei wird der RV wie in einem 
Sandwich verdeckt von beiden Stoffen. 

4b

5b

6b

7b



Wenn du es nach dem Nähen auseinander-
klappst, sieht es so aus wie hier:

Stecke alle drei Lagen gut fest. 
Die linke Stoffseite des Futters liegt oben auf 
und ist sichtbar, 
 
Nähe alle drei Lagen mit einem RV-Fuß zu-
sammen.

Schlage nun beide Stoffe vom RV weg. 
 
Unten liegt das Futter und oben der Oberstoff. 
Bügle die Kante oder Stecke sie fest.

Steppe nun die Lagen nahe dem RV noch 
einmal ab.

8b

9b

10b

11b



Jetzt die andere Seite...

So sieht es nun aus:

Lege wieder den Oberstoff rechts auf rechts 
auf die andere Seite des RV.

Stecke es fest...

12b

13b

14b

15b



Hier nochmal das Sandwich:

...und nun wieder das Futterteil. Ebenfalls 
rechts auf rechts, die Verstärkung liegt sicht-
bar oben.

Nähe alle Lagen mit dem RV-Fuß zusammen.

Schlage den Futterstoff um...

16b

17b

18b

19b



...und so die Vorderseite, wenn du auch hier 
die Stoffe weggeklappt hast. 
 
Nun bügle wieder die Kante...

So sieht die Rückseite aus:

... und steppe auch auf dieser Seite alle Lagen 
nahe des RV noch einmal ab.

Drehe dein Teil um, so dass die Futter-Seite 
sichtbar vor dir liegt.

20b

21b

22b

23b



Lege das Futter rechts auf rechts auf dein RV-
Teil.

Nun brauchst du R1 aus Futterstoff.

Auch hier ist meine linke Stoffseite verstärkt. 
 
Stecke die Lagen zusammen.

Von der rechten Seite sieht es jetzt so aus. 
Alles gut gesteckt, kannst du einmal alles 
nahe der Stoffkante zusammennähen, um es 
zu fixieren.

24b

25b

26b

27b



Fertig. Deine Taschenseite ist nun vorbereitet, 
so dass du wieder in der Hauptanleitung dem 
Punkt 42 folgen kannst.28b



Markiere die Bruchkante in der Mitte.

Du kannst die Vorder- oder Rückseite aus 
der Grundanleitung gegen diese Variante mit 
einem einfachen Steckfach tauschen. 
 
Wie es genäht wird, erfährst du jetzt.

Schneide R2 für diese Variante einmal im 
Bruch aus Oberstoff zu.

Und falte jetzt den Stoff im Bruch links auf 
links. (Die schöne Stoffseite bleibt sichtbar)

Variante mit 

Steckfach 

nähen

1c

2c

3c



Ich habe knappkantig genäht, aber du kannst 
je nach Geschmack auch Füßchenbreit nähen 
oder Ziernähte verwenden. Diese Naht ist 
später sichtbar.

Stecke alles fest.

Jetzt wird die obere Kante genäht. Wenn dein 
Material es verträgt, bügle diese Kante vor 
dem Nähen. Das macht es dir leichter.

Lege das gerade genähte Fach auf R1.

4c

5c

6c

7c



Das geht prima mit Kreide oder einem Zau-
berstift.

Stecke es bündig fest und fixiere die Lagen 
mit einer Naht nahe der Stoffkante, damit 
nichts mehr verrutschen kann.

Wenn du eine Unterteilung nähen möchtest, 
kannst du das jetzt tun. Dazu zeichne die Mit-
te oder einen Abstand nach deinem Wunsch 
längs auf das Steckfach. Natürlich kannst 
du das Fach auch groß lassen und es nicht 
unterteilen. Dann überspringe diese Schritte 
einfach.

Ich habe mich für eine mittige Teilung ent-
schieden.  
 
Deine Taschenseite ist nun vorbereitet, so 
dass du wieder in der Hauptanleitung dem 
Punkt 42 folgen kannst.

8c

9c

10c

11c



Bringe die Knöpfe nach Herstellerangaben an. 
Denke daran, dein Material vorher gegen ein 
mögliches Ausreißen im Bereich des Knopfes 
zu verstärken.  
 

Du kannst alle Taschenseiten auch wahlweise 
mit einer Klappe nähen. Wie das geht er-
fährst du im nächsten Schritt. Zunächst musst 
du dazu aber dein gewähltes Vorderteil mit 
einem Knopf versehen, über den später die 
Klappe geschlossen wird. Dies machen wir, 
ehe das Vorderteil genäht wird, damit nicht 
versehentlich Futterstoffe mitgefasst werden.

Du findest im Schnittbogen für jede Taschen-
seite optional ein Kreuz, für den Knopf. Über-
trage für deine gewählte Taschenseite das 
Kreuz auf den Oberstoff.

So sieht zum Beispiel das Vorderteil mit Welle 
aus, nachdem ich es für die Klappenvariante 
mit einem Knopf ausgestattet habe. 
 
Das Vorgehen ist aber für alle Seiten gleich.

Variante mit 

Klappe: Vorder-

teil m
it K

nopf 

versehen

1d

2d

3d



Lege die beiden Teile rechts auf rechts bün-
dig aufeinander.

Jetzt zeige ich dir, wie du eine optionale 
Taschenklappe nähen kannst. Wie erwähnt, 
funktioiert die Taschenklappe mit allen zur 
Verfügung stehenden Taschenseiten. Du hast 
also alle Möglichkeiten!

Schneide K1 einmal aus Oberstoff und einmal 
aus Futterstoff zu. Die Futterseite habe ich 
verstärkt. 
 
Verziere den Oberstoff deiner Taschenklappe 
nach deinen Wünschen.

Stecke die Kanten zusammen und nähe dann 
die runden drei Seiten. Du lässt die obere ge-
rade Seite vollständig offen. Dies wird unsere 
Wendeöffnung und sie verschwindet später 
komplett in einer anderen Naht. Du musst 
also nichts mit der Hand verschließen.

Variante: 

Taschenklappe 

nähen

1e

2e

3e



Gewendet sieht es so aus:

Knipse nach dem Nähen die Rundungen et-
was ein. Knipse dazu nur bis kurz vor die Naht. 
Dadurch legt sich der Stoff gleich schöner in 
der Rundung.

Durch die große Öffnung kannst du nun die 
Klappe wenden.

Stecke nun die Kanten ordentlich ab. Hier 
nähen wir noch einmal, damit die Klappe glatt 
liegen bleibt.

4e

5e

6e

7e



Markiere nun die Position der Knöpfe auf der 
fertigen Taschenklappe.

Ich habe knappkantig genäht, aber du kannst 
auch füßchenbreit nähen. Wie du magst.

Bringe nun nach Herstellerangaben deine 
Druckknöpfe an. 
 
Im weiteren Nähen fasst du dir Klappe einfach 
als Sandwich zwischen deinem gewählten 
Rückteil und O1 mit. Du legst also O1 rechts 
auf rechts bündig an die Oberkante der Klap-
pe und das gewählte untere Rückteil rechts 
auf rechts auf die untere Seite der Klappe und 
nähst alle drei Lagen zusammen. Fertig ist 
deine Klappe. Nun kannst du der Tasche laut 
Hauptanleitung wieder folgen. 

Nach dem vollständigen Zusammennähen 
deiner restlichen Taschenteile, schließen die 
Knöpfe so:

8e

9e

10e

11e
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