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Huhu,

ich freue mich sehr, dass du dich für meine Knotentasche entschieden hast. 
 
Die Knotentasche ist perfekt für den Alltag, es passt alles rein, was du für deinen Tag so 
brauchst. Innen gibt es eine Reißverschlusstasche, für den Kleinkram, den du nicht verlieren 
willst. Handy und Schlüssel kannst du ganz einfach griffbereit in der Außentasche verwahren.

Alles verstaut? Dann einfach den langen Henkel durch den kurzen Henkel ziehen und 
 locker lässig über die Schulter werfen. 

Was mir besonders wichtig ist:
Der von mir verwendete Stoff wurde mir von True Fabrics zur Verfügung gestellt.  
Natürlich empfehle ich dir diese Stoffe aus freien Stücken und Überzeugung. Die Stoffe 
haben außergewöhnliche Muster, eine hervorragende Qualität und dienen auch noch dem 
guten Zweck. Außerdem achtet True Fabrics stark auf Nachhaltigkeit und Fairness, Werte, 
die wir achten und unterstützen müsse. Auch daher empfehle ich euch True Fabrics sehr 
gerne weiter. Stöbert nicht nur im Shop, sondern lest euch die großartigen Beiträge durch.
Vielen Dank an True Fabrics!

 

Möchtest du dein Bild auf Instagram zeigen? Dann verwende doch einfach den    
#katiela.blog und #katielaknotentasche .

Jetzt kann ich dir nur noch viel Spaß und Freude damit wünschen! 
 
Alles Liebe 
Katie von katiela

P.S.: Schau doch mal auf www.katiela.net oder meinem daWanda-Shop oder auf 
 Makerist vorbei.

www.truefabrics.de

http://de.dawanda.com/shop/Katiela-mit-Liebe-selbstgemacht
https://www.makerist.de/users/katiela
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Bitte lies die Anleitung einmal durch damit keine Unklarheiten entstehen. 
 
Das Schnittmuster enthält keine Naht- oder Saumzugaben!

60 cm fester Baumwoll (Webstoff) als Außenstoff
60 cm Webstoff als Innenstoff
ca 25 cm Reißverschluss mit Zipper

Für die Tasche kannst du eigentlich jeden gewebten Stoff verwenden, der nicht elas-
tisch ist. Als Außenstoff solltest du jedoch einen Stoff mit etwas Stand verwenden, der 
jedoch nicht zu Steif ist. Sonst könntest du Probleme beim durchziehen deines Trägers 
bekommen. 
 
Tolle Stoffe findest du zum Beispiel bei:
TrueFabrics: einer riesigen Auswahl an hochwertigen und handerlesenen Stoffen aus 
der ganzen Welt. Das Beste: 10% jedes Kaufs fließen unmittelbar in Hilfsprojekte.

Beckys Arts and Craft Shop - Verkaufsgruppe oder bei alles fur selbermacher*.

*Affiliate-Link

..

Material

Achte darauf, dass dein Drucker die tatsächliche Größe druckt! 

Der Schnitt enthält eine Nahtzugabe von 0,7 cm.

Drucken

https://www.truefabrics.de
http://www.beckysfabric.de
https://www.facebook.com/groups/1593005647603795
http://www.alles-fuer-selbermacher.de/?tracking=56c255cab0710
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Zuschnitt:

1 x  Tasche im Bruch aus Außenstoff
1 x Tasche im Bruch aus Innenstoff

1 x  Boden aus Außenstoff
1 x  Boden aus Innenstoff

2 x  Innentasche aus Innenstoff 
auf einer Seite solltest du das 
Reißverschlussfach anzeichnen

2 x Außentasche

jeweil langes und kurzes Schulterteil
1 x aus Außenstoff
1 x aus Innenstoff

InnenstoffAußenstoff Innenseite (linke Seite)
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1.  Als Erstes schneide alle Schnittteile aus dem entsprechendem Stoff aus. Bei der Taschen ist 
es besonders wichtig, die Markierungen für den Reißverschluss zu übertragen, jedoch NICHT 
auszuschneiden! Auch die Markierung für die Wendeöffnung ist wichtig.

2.  Nähen wir nun die Innentasche. Dazu brauchen wir das Taschenteil aus dem Innenstoff 
und die Innentasche mit der aufgezeichneten Öffnung. Lege das Teil der Innentasche mit 
der rechten Seite auf die rechte Seite der Tasche. Die Platzierung steht dir vollkommen frei, 
jedoch sollte die Tasche und die Innentasche unten bündig abschließen. 

3.  Nähe nun mit kleinen Stichen exakt auf deiner 
Markierung. Kommst du an eine Ecke, drehe 
das Handrad so, dass deine Nadel im Stoff 
steckt. Hebe den Fuß an und drehe deinen 
Stoff in die entsprechende Richtung.
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4.  Schneide nun das Reißverschlussteil 
auf. Einmal mittig zwischen den bei-
den  langen Kanten, bis ca. 2 cm vor   
die Naht. Nun schneide von der Mitte 
in die Ecken rein. Trau dich sehr nah 
an die Naht zu schneiden, so wird die 
Ecke nach den Wenden schöner, aber 
zerschneide nicht die Naht.

5.  Wende nun die Innentasche durch die 
entstandene Öffnung. Hierzu ziehst du 
einfach alle Ecken des Innentaschenteils 
durch die Reißverschlussöffnung. Bügel 
die gewendete Tasche sorgfältig an den 
Kanten.

6.  Lege den Reißverschluss unter die ge-
wendete Tasche, so das der Zipper auf 
einer Seite liegt. Steppe nun die Kante 
mit einem Reißverschluss-Fuß knapp-
kantig ab. So nähst du den Reißver-
schluss an.
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7.  Wenn du jetzt dein Taschenteil drehst, 
siehst du die linke Seite des Taschen-
teils, die rechte Seite der Innentasche 
und die Rückseite des Reißverschlusses.  
Lege jetzt das zweite Innentaschenteil 
mit der rechten Seite nach unten auf 
das erste Innentaschenteil. Stecke es 
sorgfältig fest, achte darauf das du NUR 
die Innentaschenteile und NICHT das 
Taschenteil feststeckst.

8.  Jetzt nähst du die beiden Innentaschen 
einmal rundum zusammen. Klappe ein-
fach das große Taschenteil weg, wenn 
du an eine Ecke kommst, steche wieder 
mit der Nadel in den Stoff. Hebe den 
Fuß und drehe die Tasche um 90 Grad. 
Lege das große Taschenteil aus dem 
Weg und nähe die nächste Gerade.

Reißverschlussrückseite
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9.  Als Nächstes nähen wir die Außentasche. Lege deine beiden Teile rechts auf rechts 
aufeinander und nähe sie zusammen. Beginne an der ersten Markierung der Wende-
öffnung. Hier ist es sehr wichtig das du hier verriegelst, nähe ein paar Stiche zurück 
und dann wieder normal vor, damit die Naht gesichert ist. Nähe nun bis zur zweiten 
Markierung wiederhole die Verriegelung hier erneut.

    Wende deine Tasche durch die Wendeöffnung. Mit einer Stricknadel oder einem Stift, 
kannst du ganz einfach die Ecken und Rundungen ausformen. Nach dem Wenden 
bügel einmal die Tasche.

    Bevor du wendest, schneide deine Ecken ab, so sieht sie nach dem Wenden schöner 
aus. Die Rundungen kannst du bis kurz vor die Naht einschneiden, auch das sieht am 
Ende schöner aus.
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10.  Positioniere deine Außentasche auf dem außerem Taschenteil, achte auf den Abstand 
zu allen Kanten, da hier ja noch genäht wird. Stecke die Tasche fest und nähe sie 
auf das Taschenteil. Die obere Kante bleibt offen. Auch hier ist das Verriegeln sehr 
wichtig, sonst könnte deine Naht aufgehen, wenn du die Tasche belastest und etwas 
reinsteckst.
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11.  Jetzt nähen wir die Träger zusammen. Dazu legst du das Schulterteil rechts auf rechts 
auf deine Tasche. Das lange Schulterteil kommt an den langen Träger, das kurze an 
den kurzen Träger. Das separate Schulterteil gibt deiner Tasche mehr Stabilität. Nähe 
nun die kurzen Kanten aufeinander. Wenn du dies gemacht hast, lege die zweite 
kurze Kante deines Schulterteiles auf den anderen (kurzen) Träger und nähe ihn an. 
Achte darauf das du ihn nicht verdrehst. Wiederhole dies auch mit den Teilen (langer 
auf langer Träger) aus Innenstoff.
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12.  Lege nun dein Taschenteil aus dem 
 Außenstoff und falte es in der Mitte, so 
das rechts auf recht aufeinander liegt. 
 
Nähe die Seitennaht zu.

  
 Wiederhole dies mit deiner Innentasche.

13.  Der nächste Schritt ist für das Zuschnitt-
teil aus dem Innenstoff und für das aus 
dem Außenstoff gleich. Stecke deinen 
Taschenboden auf deine Taschenun-
terseite, so das rechts auf rechts aufei-
nander liegen. Nähe den Boden und die 
Tasche im Kreis aneinander.
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14.  Nun fügen wir die beiden Taschenteile 
zusammen. Drehe nun einen Teil auf in-
nen und einen Teil auf außen. Schiebe 
die beiden Taschenteile ineinander und 
schließe die große Naht in der Mitte.

15.  Fast fertig! Ein letztes Mal bügeln, und 
zwar die beiden äußeren Kanten der 
Träger. Bügel die Nahzugabe von 
0,7 cm nach innen ein und steppe die 
Kanten ab. Fertig ist deine Knotenta-
sche!
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15½.  Äh wie? Kann man die jetzt tragen? Die sind doch nicht gleich lang!!!

Ziehe den langen Träger durch die Schlaufe des kur-
zen Trägers und tadaaaa: deine Tasche hat einen 
einzelnen langen Träger! Jetzt noch über die Schulter 
und los geht es!


