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Hilfsprojekte gespendet.
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liebe Rucksäcke und Taschen!
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Die Clutch Lus überrascht. Obwohl sie so schön 

klein und handlich ist, sind in ihr ganze drei 

Fächer versteckt, so dass du deine 

wichtigsten Dinge ganz einfach ordnen kannst. 

Das mittlere Fach wird mit einem Reißverschluss 

geschlossen. Getragen wird die kleine Tasche 

mit einer Schlaufe für das Handgelenk, die auch 

gleichzeitig deine Tasche verschließt. 

Genäht wurde die Tasche hier im Ebook aus den 

Siebdruckstoffen aus Berlin, dem Pattern #8 

der Colorblind Patterns. Die Stoffe kommen in 

90 x 40 cm großen Drucken und eignen sich ganz 

wunderbar für deine neue Handtasche. 



Für deine Clutch Lus benötigst du zwei verschiedene Stoffe. Einen unifarbenden für die Außenseite und einen schönen 
Musterstoff für Innen und kleine Details außen. Zusätzlich benötigst du noch eine feste Einlage zum Aufbügeln. Je 
dünner dein Stoff ist, desto fester sollte das Volumenvlies sein, jedoch Maximal Volumenvlies H630. Für die 
Handgelenksschlaufe benötigst du eine hübsche Baumwollkordel und für die Innentasche einen Reißverschluss mit 
mindestens 25 cm Länge. 

Stoffverbrauch:

Von deinem Außenstoff und deinem Futterstoff 
benötigst du für deine Clutch mit den fertigen Maßen 
29 x 20 cm 0,5 m Stoff. Auch von der Einlage benötigst 
du 0,5 m.

-             Musterstoff, Pattern #8 der Colorblind Patterns
- Kombistoff (hier Feincord), ca. 0,5 m
-             Reißverschluss, 25 cm lang
-             Baumwollkordel in schwarz, ca. 1 m
-             Volumenvlies H630, ca. 0,5 m

- Stoffschere
- Lineal
- Textilmarker
- Wonderclips oder Stecknadeln
- Bügeleisen
- Optional: kleine Garnschere
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AUSDRUCKEN

Druck dir das Schnittmuster für deine Clutch aus. Du findest alle Schnittteile für die Clutch auf einem Schnittbogen, den 
du dir in A4 ausdrucken kannst. Der Schnitt befindet sich auf den Seiten 11 bis 16 dieses Ebooks. 
Druck die Seiten in „tatsächlicher Größe“ und ohne weitere Anpassungen aus. Anhand des Kontrollkästchen auf der 
ersten Seite im Schnitt, kannst du kontrollieren, ob die Maße übereinstimmen.

ZUSAMMENKLEBEN

Ausgedruckt kannst du den Schnittbogen einfach zusammenkleben. Schneide dafür pro Blatt an zwei Seiten einen 
Streifen außerhalb der Druckfläche ab, die anderen beiden werden als Klebeflächen gebraucht. Klebe die Blätter 
an den Klebepunkten (a+a und 1+1, ...) zusammen. Anschließend kannst du deine Schnittteile ausschneiden. Die 
Schnittteile sind beschriftet.

Schnittmuster ausdrucken
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1. Zuschnitt Musterstoff: 

-      1x Außentasche zuschneiden 
-      2x Reißverschlusstasche zuschneiden
-      2x Reißverschluss-Patch
-      2x Verschluss

2. Zuschnitt Kombistoff: 

-      1x Außentasche zuschneiden 
-      2x Reißverschlusstasche zuschneiden

3. Zuschnitt Einlage:

-      1x Außentasche zuschneiden 
-      2x Reißverschlusstasche zuschneiden
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Für die Clutch benötigst du zwei verschiedene Stoffe. Hier kannst du zum Biespiel einen gemusterten Stoff mit einem 
unifarbenden Stoff kombinieren. Zusätzlich benötigst du eine leichte Einlage zum Aufbügeln. Eine Nahtzugabe von 1 
cm ist bereits im Schnitt enthalten. Schneide folgende Schnittteile aus den jeweiligen Stoffen zu:

Bügele deine Einlage nun auf die Rückseite deines Kombistoffes nach Anleitung. 
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So sollte dein Reißverschluss nun an beiden Enden
 aussehen.

5. Reißverschluss feststecken

Lege ein Schnittteil für deine Reißverschlusstasche mit 
der rechten Seite nach oben vor dich hin. Stecke den 
Reißverschluss mit der unteren Seite an die obere Kante 
und stecke ihn fest. Anschließend lege ein Schnittteil aus 
deinem unifarbenden Stoff rechts auf rechts drauf. Alle 
Kanten liegen dabei aufeinander, der Reißverschluss liegt 
zwischen den Stoffen. 
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4. Reißverschluss vorbereiten  

Nimm dir beide Schnittteile für die Patches am 
Reißverschluss zur Hand. Falte sie mittig mit der linken 
Stoffseite nach innen und stecke sie jeweils an den Enden 
deines Reißverschlusses fest. Steppe sie nun knappkantig 
am Reißverschluss fest.

Jetzt wird genäht. Nimm dir zunächst die Schnittteile für die Reißverschlusstasche, bestehend aus 2x Musterstoff und 
2x unifarbender Stoff mit aufgebügelter Einlage. Dazu brauchst du natürlich auch deinen Reißverschluss. Auch die 
beiden Patches für den Reißverschluss benötigst du jetzt.

5

6 von 16

Reißverschlusstasche nähen

4



7. Absteppen 

Klappe die beiden Stoffteile mit der Nahtzugabe 
dazwischen nach unten, so dass der Reißverschluss 
mit der noch offenen Kante nach oben liegt. Bügele die 
Kante und steppe sie anschließend knappkantig ab. Auch 
hier gehe beim Schieber genauso vor, wie in Schritt 6 
beschrieben.

8. Reißverschluss fertigstellen 

Wiederhole Schritt 6 und 7 mit den anderen beiden 
Stoffstücken und nähe sie an der offenen 
Reißverschlusskante fest. Auch hier liegt der Musterstoff 
innen, der unifarbende Stoff außen.
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6. Reißverschluss festnähen 

Nähe die beiden Schnittteile zusammen mit dem 
Reißverschluss an der oberen Kante nähfüßchenbreit 
zusammen. Verriegele dabei Anfang und Ende der Naht 
gut. 

Achte dabei auch auf den Schieber am Reißverschluss. 
Nähe bis kurz davor, lass die Nadel im Stoff stecken, hebe 
das Nähfüßchen und ziehe den Schieber nach hinten an 
der Nadel vorsichtig vorbei. Danach nähe einfach normal 
weiter.

9. Reißverschlusstasche zusammenstecken

Lege jeweils deinen Musterstoff und deinen unifarbenden 
Stoff rechts auf rechts aufeinander. Der Reißverschluss 
liegt dabei in der Mitte. Klapp ihn an den Kanten mit der 
Nahtzugabe zum Musterstoff hin um.  
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11. Nahtzugabe zuschneiden und Wenden 

Schneide an allen Ecken die Nahtzugabe schräg ab, 
ohne dabei in die Naht zu schneiden. Wende nun deine 
Reißverschlusstasche durch die Wendeöffnung und den 
Reißverschluss. 

Schließe die Nahtzugabe mit einer kurzen Naht mit 
deiner Nähmaschine oder mit dem Matratzenstich 
per Hand. Stülpe zum Schluss den Musterstoff in den 
unifarbenden Stoff und forme die Ecken gut aus. 

12. Außenstoff zusammenstecken

Lege beide Schnittteile rechts auf rechts zusammen und 
stecke sie fest.
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10. Reißverschlusstasche zusammennähen

Nähe nun alle Stoffteile mit einer Nahtzugabe von 1 cm 
rundherum zusammen. Lass dabei eine Wendeöffnung 
von ca. 5 cm an der unteren Kante des Musterstoffs. 
Achte darauf, dass der Reißverschluss geöffnet ist. 
Nahtanfang und -ende gut verriegeln.

Innerhalb der nächsten Schritte wird nun die Außentasche genäht. Nimm daher nun die Schnittteile für die 
Außentasche zur Hand. Du benötigst ein Schnittteil aus deinem Musterstoff und eins aus deinem unifarbenden Stoff.
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13. Außentasche zusammennähen

Nähe beide Teile rundherum mit einer Nahtzugabe von 1 
cm zusammen. Lass auch hier wieder eine Wendeöffnung 
von ca. 5 cm an einer Seitenkante offen. Nahtanfang und 
-ende wieder gut verriegeln.

15. Verschluss und Schlaufe anbringen 

Schneide von deiner Kordel ein ca. 15 cm langes Stück 
ab und platziere es mit den Enden mittig mit einem Ab-
stand von ca. 7 cm zur oberen kurzen Kante auf deiner 
Außentasche. Platziere nun das Stoffteil für den 
Verschluss ebenfalls mittig darauf und nähe es mit einem 
Zickzack-Stich fest. 

Wiederhole diesen Schritt auf der anderen kurzen Kan-
te mit einem ca. 25 cm langem Kordelstück. Beides 
zusammen bilden gleichzeitig Verschluss, als auch die 
Schlaufe zum tragen. 
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16. Träger aufsteppen

Stecke deine Außentasche nun mit der Reißver-
schlusstasche zusammen. Die Reißverschlusstasche 
liegt dabei innen, die Außentasche schaut mit der 
unifarbenden Seite nach außen. Steck sie an den 
Seitenkanten zusammen und näh sie an den 
Seitenkanten nähfüßchenbreit zusammen. Auch hier 
wieder Anfang und Ende der Naht gut verriegeln. 

14. Wenden 

Schneide zunächst wieder die Nahtzugabe an den Ecken 
schräg zu und wende anschließend deine Außentasche 
durch die Wendeöffnung. Form die Ecken schön raus, 
stecke die Wendeöffnung zusammen und bügele deine 
Außentasche. 
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Fertig!
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Beispiele Clutch Lus
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Clutch „Lus“
Reißverschlusstasche

2x aus Musterstoff zuschneiden
2x aus unifarbenden Stoff zuschneiden

2x aus Vlieseinlage zuschneiden
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Clutch „Lus“

Verschluss

2x aus Musterstoff zuschneiden
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Clutch „Lus“
Reißverschluss-Patch

2x aus Musterstoff zuschneiden
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