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Unisex Multi Tüfti Bag 
Anna Forca´s  
 
Was es ist? 
Es ist ein smartes Täschlein, aber auch ein bisschen die große Schwester von Handytaschen zum 
umhängen. 
Je nachdem, wie man es gestaltet, kann es von jung und alt - Männlein und Weiblein - getragen 
werden. 
Das war mir erst gar nicht bewusst, aber ich denke, die *bullet journal generation* wird die lieben! 
Stifte, Schablonen etc. - alles schön, ordentlich und sicher verstaut.  
Ansonsten passen viele Dokumente rein. Wichtige Sachen die man immer mit sich hat, plus ein Buch, 
oder Knirps, oder Snack, Hygiene Artikeln etc. 
 
Die Maßangaben im SM, sind nicht Pflicht - nur mein Entwurf.  
Ihr könnt die gerne kleiner, größer, oder dicker (dünner als 5 cm wird schlecht möglich sein) nähen.  
Nur, andere Größen werdet ihr selbst tüfteln müssen. 
Denn, das SM mit dem Drucker zu vergrößern ist nicht drin. 
Das Prinzip ist aber einfach und wer einmal das Original in 25 X 30 genäht hat, der wird es auch in 20 

X 26 schaffen . 

Muss man halt ein bisschen tüfteln  
 
  

*** Variante A, die "hammerharte" - direkt aus meinem Herzen heraus *** 

Ich denke, diese Variante werden nur die Mutigsten unter euch nähen. Aber hey, ich mag sie so sehr 
und finde sie so toll - auch wenn es nur zwei von euch nähen und so toll wie ich finden, war es mir 

den Aufwand wert  
In erster Linie ist sie für mich entstanden.  
Aber, ich gebe es auch ehrlich zu - sie ist ein bisschen seltsam  - und anders als die anderen.  
So what. 

*** 
Diese Variante ist für Anfänger weniger geeignet.  
*** 
Die Besonderheit liegt darin, dass jedes einzelne Hauptteil - innen und außen - erstmal gestaltet wird 
und dann werden die einzelnen Außenteile direkt mit den einzelnen Innenteilen fix verbunden. 
Diese hammerharte Einzelelemente werden dann zu Tasche fertig zusammen genäht (tws. genietet 

)  
Also, es gibt keine einzelne Innen- bzw. Außentasche. 
Alles eine Einheit. 

GENÄHT WIRD HIER IMMER MIT 3,5 mm STICHLÄNGE. 
 
Zum Ausdrucken habt ihr genau drei Teile - und diese würde ich (bzw. habe ich auch) entweder 
einlaminieren oder auf feste Pappe kleben. 
Es ist von großem Vorteil wenn die fest sind. 
Der Rest ist zum selber Zeichnen – schöne  große Rechtecke, ein SM wäre echt Platzverschwendung. 
 
Wir fangen mit der Klappe an, die oben drauf liegt und gleichzeitig das hintere Fach bildet. 
Das sind zwei Teile je 22 X 48 cm - einmal aus Kork, einmal aus Lederpapier. 
Rechts auf rechts legen und die kürzere Seite mit 1 cm NZ nähen. 
Ecken abschrägen. 

https://www.facebook.com/groups/353874155607603/user/1135776508/?__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
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Auseinanderklappen, die genähte Kante schön zusammenlegen, alles bisschen klammern und 
rundherum mit 0,5 cm NZ nähen. 
 

 
 

Wir nehmen jetzt ein Außenhauptteil aus Kork und legen die Klappe so drauf, dass der schöne, 
verstürzte Rand oben ist (das ist natürlich die Klappe, die vorne sichtbar ist) und unten von drei 
Seiten genau 1,5 cm Abstand zu den Kanten vom Hauptteil sind. 
 

  
 

Die Klappe wird jetzt an das Hauptteil genäht. Und zwar bevorzugt in der gleichen Naht, die schon 
vorher entstanden ist. 
Hier wird aber nicht bis ganz oben genäht, sondern bis 3 cm von oberen Rand entfernt. 
Diese Stelle (3 cm von oberen Hauptteil-Rand) markieren. 
Hier habe ich dann auch je eine Niete gesetzt, weil die Stelle durch das Auf- und Zuklappen und dem 
Fach dazwischen gut belastbar sein soll. 
 
 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218098685515412&set=p.10218098685515412&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218098702315832&set=p.10218098702315832&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218098698155728&set=p.10218098698155728&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218098737676716&set=p.10218098737676716&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218098748596989&set=p.10218098748596989&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
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Hier ein Foto von links. 
 

 
 
So schaut es an die schon fertige Tasche aus. 
  

Jetzt nähe ich das passende Innenteil dazu  
Für eine innere RV-Tasche reicht es hier einfach, eine schöne Öffnung auszuschneiden und einen RV 

rein zu nähen  
 

 
 

Diese ist je 3 cm von Seiten und ca. 4 cm von oben entfernt.  
Öffnungshöhe, wie für RV üblich, ca. 1 cm. 
Reißverschluss rein genäht und noch ein verblendetes Einsteckfach drauf geknallt, weil es so schön 

ist - und genug Reste rumliegen  
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218099115606164&set=p.10218099115606164&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218099118966248&set=p.10218099118966248&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218099120446285&set=p.10218099120446285&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R


4 
 

 
  
Also, ein Hauptteil innen, und ein Hauptteil außen sind fertig! 
Die werden jetzt miteinander verbunden und zwar mit einer NZ von 0,5 mm an allen vier Seiten. 
 

 
 

So schaut es von innen aus. 

 
 

So schaut es von außen aus. 
 
Fertig ist das hintere Hauptteil mit der Klappe, einem Einsteckfach dahinter und Innenleben. 
 

 
 
Weiter mit dem Hauptteil vorne - außen. 
Wir haben hier diese untere Klappe, die 22x32 cm groß ist und die einmal aus Kork, einmal aus 
Lederpapier ist. 
Lederpapier ist innen, Kork ist außen sichtbar. 
Erst nehmen wir das innere Teil aus Lederpapier. 
Es liegt so am Tisch, dass die längeren Strecken seitlich sind. 
Von untere Kante messen wir 19 cm ab und machen in der Mitte eine kleine Markierung. 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218099261969823&set=p.10218099261969823&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218099263569863&set=p.10218099263569863&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218099265249905&set=p.10218099265249905&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218099266929947&set=p.10218099266929947&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
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Hier kommen die Kartenfächer ins Spiel. 
Ihr könnt da 10 Kartenfächer mit einem Abstand von 1 cm nähen, oder aber bis 5 - mit Abstand von 2 
cm (finde ich schöner). 

Ich werde die sicher nie benutzen, aber irgendwie finde ich es cool … kann das wer verstehen? 

 Egal.  
Ich habe mir 5 zugeschnitten und die in der Mitte bissi gefaltet, damit ich später die Mitte nicht 

suchen muss  
 
Das erste Kartenfach wird mit der oberen Kante an die 19 cm-Markierung hingelegt. 
Die untere Kante mit Kugelschreiber markieren - das sieht später kein Mensch. 
 

 
  
Von der unteren Markierung immer 2 cm weiter eine neue zeichnen, für jedes Kartenfach eine. 

Ich habe eine zu viel, aber sieht auch niemand.  
 

 
  
An jede Linie wird jetzt ein Kartenfach genäht, aber nur an der unteren Kante. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218099268129977&set=p.10218099268129977&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218099273370108&set=p.10218099273370108&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218099282890346&set=p.10218099282890346&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
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Ach ja, vorher gucken, dass die Kartenfächer mittig auf dem Lederpapierteil liegen, klar, oder  
 

 
  
An dem unteren Fach angekommen, kann man schon mal die Seiten festnähen und dann auch die 
Mitte. 
Die Mitte nähe ich einmal von unten nach oben - und dann von oben nach unten! 
 

 
  
Das Kartenfächer-Teil ist jetzt fertig, aber in der Tat ist es nur der innere Teil von der Klappentasche 
vorne. 
Jetzt kommt das Außenteil in Spiel, das gleich groß ist und aus Kork. 
Wir legen es rechts auf rechts auf das Lederpapierteil (den mit den Kartenfächer) und nähen nur 
oben 1 cm zu (wie zuvor an der große Klappe). 
Ecken abschrägen. 
 

 
  
Umklappen, die Kante ausformen, klammern und rundherum 0,5 cm nähen. 
Bitte unten anfangen, und die Naht nicht sichern. Ihr werdet gleich sehen warum. 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218099284010374&set=p.10218099284010374&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218099288570488&set=p.10218099288570488&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218099291770568&set=p.10218099291770568&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
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Zwischendurch Karten Anprobe  
 

 
  
Jetzt brauchen wir das vordere Fach was nach SM-Teil (zum Ausdruck) aus Lederpapier zugeschnitten 
wird. 
Den oberen Rand habe ich wie bei Portemonnaie verblendet. 
Das wird direkt an die Kartenfächer-Seite gelegt und die untere Seite schon mal genäht (ohne 
Nahtsicherung und mit 0,5 cm NZ). 

ES WIRD NICHT DIE GANZE STRECKE GENÄHT, SONDERN NUR VON DER NAHTZUGABE BIS 
NAHTZUGABE. DAS HEISST - SEITLICH BLEIBEN JE 0,5 CM UNGENÄHT, DAMIT WIR DIE SEITEN GLEICH 
SCHÖN ANLEGEN KÖNNEN. 
 

 
  

So schaut es von der andere Seite. 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218099295010649&set=p.10218099295010649&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218099300130777&set=p.10218099300130777&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218099300410784&set=p.10218099300410784&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218099328211479&set=p.10218099328211479&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
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Dann die ausgestellten Seiten links und rechts zu den geraden Kanten fügen, klammern, ohne Nähte 
zu sichern, nähen. 
Unten schließt die Naht im Rechteck mit der zuvor gemachten, weil seitlich je 0,5 cm frei sind. 
Sichern braucht man die Nähte nicht, weil da gleich ein drittes Mal genäht wird - und das wird dann 
eine abgesicherte Naht werden. 
Dreimal nähen, mit eine große Stichlänge ist OK, ist wie ein grober Dreifach-Stich. Nur alle drei Nähte 
einzeln zu sichern, wäre ein Blödsinn. 
 

 
  

 

Das ganze kommt auf das Außenhauptteil aus Kork - unten, links und rechts wieder mit 
gleichmäßigem Kantenabstand von 1,5 cm (wie am hinteren Hauptteil auch). 
 

 
  
Das Fach wird jetzt an das Hauptteil festgenäht - und diesmal bitte die Naht gut sichern. 
Genäht wird so, wie hier markiert. Bis zu dem Umschlag, da wo die Schere am Foto zu sehen sind. 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218099330971548&set=p.10218099330971548&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218099338571738&set=p.10218099338571738&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218099339011749&set=p.10218099339011749&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218099355612164&set=p.10218099355612164&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
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An jedem Eck je eine Niete zu setzen finde ich gut. 
 

 
  

  

Jetzt können wir das Fach schon bisschen falten  
Eine Falte links, eine rechts. 
 
Klappe umbiegen - und einen Verschluss nach Wunsch anbringen. 
 

 
 
Das Hauptteil vorne, außen, ist fertig. 
  
Jetzt fehlt ihm die innere Seite, aus Lederpapier. 
Hier habe ich nur ein einfaches Steckfach drauf genäht. 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218099359612264&set=p.10218099359612264&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218099364092376&set=p.10218099364092376&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218099364412384&set=p.10218099364412384&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218099369532512&set=p.10218099369532512&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
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Jetzt wird wieder das Außenteil mit dem inneren verbunden, an allen vier Seiten und mit 0,5 cm NZ! 
 

 
  

Taadddaaa, ein schlankes Profilfoto! 
 

 
  
 
 
 
 
 
Nächster Schritt: 
"Boden außen" an "Boden innen" mit 0,5 cm NZ an allen 4 Seiten verbinden. 
Das gleiche mit je zwei Seitenteilen. 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218099375292656&set=p.10218099375292656&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218099379372758&set=p.10218099379372758&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218099382252830&set=p.10218099382252830&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
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Ein kleiner Rest von Lederpapier und Kork links auf links auf einander legen und auf der 
Lederpapier-Seite zweimal die Schablone D-Ring-Lasche aufzeichnen. 
 

 
  
Knappkantig an der Linie im inneren Teil nähen, an der gezeichnete Linie ausschneiden. 
  

Durch zwei 2,5 cm D-Ringe durchziehen, ca. 2 cm umschlagen und so knapp wie möglich an den  
D-Ring nähen (dreimal hin und her). 
 

 
  
Ungefähr so wie am Bild an die Seitenteile legen und mit drei Nieten fixieren. 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218099386252930&set=p.10218099386252930&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218099392013074&set=p.10218099392013074&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218099439214254&set=p.10218099439214254&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
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So, jetzt haben wir alle einzelnen hammerharten Hauptteile fertig, müssen die nur noch 
zusammenfügen, damit eine Tasche entsteht. 
Erst nähen wir die Seitenteile an ein Hauptteil. 
Genäht wird in die schon bestehende 0,5 cm-Naht. Anfang und Ende bitte sichern. 
 

 
  
Die Naht fängt oben an und endet unten genau 1,5 cm von der Bodenkante entfernt, da wo die 
aufgesetzte Dinger auch enden - hier am Foto zeigt die Schere drauf. 
Genäht wird links auf links, innere Seite nach innen, so dass nach außen eine offene Kante entsteht. 
 

 
  

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218099444934397&set=p.10218099444934397&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218101955477159&set=p.10218101955477159&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218101959677264&set=p.10218101959677264&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218101960477284&set=p.10218101960477284&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
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Das andere Hauptteil genau so dran nähen. 

Ich sage es euch - es ist nicht ganz leicht, nein es ist hammerhart, aber eben möglich  
 

 
  

 
  
Bis auf den Boden ist die Tasche jetzt fertig. 
 

 
  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218101960677289&set=p.10218101960677289&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218101964357381&set=p.10218101964357381&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218101964717390&set=p.10218101964717390&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218101966317430&set=p.10218101966317430&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
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Bevor die Fragen kommen - kann man den auch nähen? - ich habe es versucht- nein. 
Also, wer das nicht mag, der lasse bitte diese Version. 
  

Dadurch, dass man seitlich an jeder Kante 1,5 cm ungenäht gelassen hat, ist die Montage jetzt ganz 
leicht. 
Und nein, diese Öffnungen merkt man an der fertigen Tasche nicht. Es kann nichts rausfallen. Wieso? 
Weil alles hammerhart ist, eben! 
Also. Boden schon mal ein bisschen anlegen. 
 

 
  

Ich verniete immer nach Augenmaß  
Habe also erst mal in die Mitte eine Niete gesetzt - und dann seitlich je drei. 
 

 
  

Auf den kurzen Seiten auch erst mal die Mitte und dann seitlich je eine. 
 

 
  

 

Fertig! 
 

Was noch fehlt ist der Verschluss an der oberen Klappe. 
Am ersten Prototypen habe ich einen loxx genommen. 
Hier zwei Druckknöpfe. 
Ich finde das sowas von perfekt. 
Unauffällig, schließen sicher, gut erreichbar, weil man drunter gut greifen kann. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218101976797692&set=p.10218101976797692&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218101978637738&set=p.10218101978637738&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218101979637763&set=p.10218101979637763&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218101980197777&set=p.10218101980197777&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
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Die Druckknöpfe habe ich je 2 cm von dem Rand entfernt gesetzt. 
Passt perfekt. 
 

 
  

 

 
  
Fertig ist die Version A, die Hammerharte! 
 

Ich meine, dass man jetzt noch den Gurt anbringen sollte, ist wohl klar  
Ich möchte aber nicht drüber schreiben. 

Den kleinen Griff oben habe ich spontan aus einem kleinen Rest drauf genietet  
*** 

Am ersten Prototypen habe ich statt Lederpapier snappap plus  verwendet. Das ist natürlich dann 
etwas geschmeidiger, aber auch total nett. 
Hier das ist mit normalem  snappap / lederpapier 
https://www.facebook.com/groups/353874155607603/permalink/466704900991194/ 
  

Diese ist mit snappap plus  
https://www.facebook.com/groups/353874155607603/permalink/466449121016772/ 
  
 
*** Variante B, die "treibholzzarte, samtige, ganz nette- und trotzdem stabile*** 
 
Diese besteht bei mir aus Kork innen und Kork außen. 
Für den Taschen-Körper, innen wie außen, habe ich eine dünnere und günstigere Korksorte, die bei 
korkundkulör "B-Ware" genannt wird (findet man oft in verschiedenen Shops), verwendet. 

Die aufgesetzten, gut sichtbaren Teile sind aber aus schöneren Qualitäten  
Bei dieser Variante ist Kork außen obligatorisch, so wie alle aufgesetzte Teile (teils aus Kork, teils aus 
Lederpapier). 
Innen ist Kork nicht obligatorisch. 
Innen könnt ihr auch "normale" Meterware verwenden, was man auch so für Taschen nimmt. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218101985557911&set=p.10218101985557911&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218101986037923&set=p.10218101986037923&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218101986397932&set=p.10218101986397932&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/353874155607603/permalink/466704900991194/?__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/353874155607603/permalink/466449121016772/?__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R


16 
 

Wenn es Materialien dünnerer Sorte sind, dann bitte innerhalb der NZ verstärken. 
Hier werden die Hauptteile mit der zusätzliche NZ von 1 cm zugeschnitten, die ist in den Maßangaben 
schon dazu gerechnet. 
Also, wenn euer Hauptteil innen aus Stoff fertig 27 X 32 cm ist, dann die Vlieseline bitte in 25 X 30 cm 
Größe drauf bügeln. 
Bei dieser Variante werden die Innentasche und die Außentasche separat genäht und dann zum 
Schluss an dem oberen Rand miteinander verbunden. 
  
Die Hauptteile außen werden grundsätzlich wie bei der ersten Variante angefertigt. 
Der einzige Unterschied ist, dass, wenn man die aufgesetzten Teile mittig drauf legt, seitlich nicht je 
1,5 cm Abstand ist, sondern überall 1 cm mehr, durch die zusätzliche NZ. 
 

 
 

Dann an die Seitenteile die D-Ring-Laschen anbringen. 
Hier werden diese ca. 4.cm von oberen Rand gesetzt, damit man ja später die Tasche gut mit der 
innere verbinden kann. 
 

 
  
Auf der linke Seite bitte zwei Lagen von "irgendetwas Stabilen" drunter legen, damit die Nieten auch 
gut halten. 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218102048639488&set=p.10218102048639488&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218102060719790&set=p.10218102060719790&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
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Jetzt nehmen wir alle unsere Außentaschen-Zuschnitte und zeichnen an der linke Seite die NZ von 1 
cm an. 
 

 
  

 

Das ist total praktisch, denn so wissen wir immer ganz genau wo wir mit dem Nähen am Boden 
aufhören sollen, nämlich an der NZ. 
Ich mache das schon lange so, wusste aber nicht dass es die y-Nähte sind. Jutta hat mich aufgeklärt 

 
Also, wir nehmen jetzt unsere fertig gestalteten Hauptteile und den Außen-Boden und verbinden die 
miteinander, aber immer nur bis zu der NZ. 
Die Nähte natürlich gut sichern! 
 

 
  
Dann die Seitenteile an die Hauptteile und unten angekommen nur bis zu der NZ nähen. 
  
So treffen sich alle Nähte in einem Rechtwinkel am Boden und sind später leicht zu ausformen. 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218102062359831&set=p.10218102062359831&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218102065839918&set=p.10218102065839918&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218102066119925&set=p.10218102066119925&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218102071200052&set=p.10218102071200052&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
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Die kurzen Seiten zwischen Boden und Seitenteilen erst zum Schluss verbinden. 
Hier wird auch von einer Naht zu anderen genäht. 
 

 
  

Dafür alles bisschen platt machen. 
 

 
  

Fertig nähen. 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218102075600162&set=p.10218102075600162&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218102077000197&set=p.10218102077000197&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218102077800217&set=p.10218102077800217&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
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An allen genähten Seiten die NZ bis auf 2 oder 3 mm kürzen. 
 

 
 Jetzt wird der oberer Rand 1 cm umgeschlagen und gleich rundherum fest genäht. 

 
  

Außentasche ist so weit fertig. 
 

 
  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218102078000222&set=p.10218102078000222&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218102080200277&set=p.10218102080200277&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218102085560411&set=p.10218102085560411&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218102086560436&set=p.10218102086560436&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
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Das Ganze wird jetzt nach rechts gewendet, was ein kleiner Kampf ist - aber das macht man hier nur 

einmal und nie wieder! 
 

 
  
Jetzt ist die Innentasche dran. 
Die Hauptteile nach Wunsch gestalten. Hier habe ich nur zwei Einsteckfächer, aber ihr könnt ja auch 
RV-Taschen anbringen. 
 

 
  
Die inneren Hauptteile werden auf die gleiche Art wie außen - Y NÄHTE - erst mit dem Boden 
verbunden, dann mit den Seitenteilen, dann die kurzen Seiten. 
NZ zurückschneiden und wieder oben 1 cm umklappen und festnähen. Die innere Tasche in die 
Außentasche hineinlegen, gut reinfummeln, und die beiden oben knappkantig mit einander 
verbinden. 
 

 
  

Verschlüsse nach Wunsch anbringen, Gurtband etc. 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218102088320480&set=p.10218102088320480&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218102090480534&set=p.10218102090480534&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218102097680714&set=p.10218102097680714&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
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https://www.facebook.com/groups/353874155607603/permalink/467278730933811/ 
  
 

*** Variante - C- Die Nähbiene oder die fluffige Variante  
 
Diese Variante wird auf absolut konventionelle Art genäht. 
Nehmen kann man alle mögliche Taschenstoffe und Materialien, die man auch so nimmt. 
Je nach Stoffstärke, dann bitte immer innerhalb NZ mit Vlieseline bebügeln. 
Welche Vlieseline - steht euch frei, oder fragt in der Gruppe, wenn ihr euch bei euren Stoffen nicht 
sicher seid. 
Die Zuschnitt-Maßangaben habt ihr in der PDF Datei. 
Da alle Teile rechteckig sind, für die Vlieseline einfach je 2 cm wegrechnen, bzw. an jede Seite 1 cm, 
da die NZ 1 cm ist. 
Ob ihr die aufgesetzte Außenteile dann auch aus Stoffen näht, verstärkt und verstürzt - bleibt euch 
frei. 
Hier werde ich auch keine Anleitung extra schreiben. 
Warum- weil das Wichtige gleich bleibt. 
Das Wichtige, wie die aufgesetzte Außenteile genäht werden, entnehmt ihr bitte der Anleitung A. 
Wenn ihr die aus Stoff nähen wollt, dann ist ja klar- nicht links auf links nähen, sondern erst mal 
rechts auf rechts, eine Wendeöffnung lassen, NZ kürzen, wenden, bei Bedarf bügeln, Wendeöffnung 
schließen. 
Die Wendeöffnung würde ich immer wo unten oder seitlich lassen, dann kann man die auch gleich 
beim draufnähen mit schließen.  
Ihr könnt aber die aufgesetzte Außenteile auch trotzdem aus Kork und mit offenen Kanten nähen. 
Einfach die Maßangaben beachten. 
 
 
 

*** 
Wie die Taschen zusammengesetzt werden, bitte der Anleitung Variante B entnehmen. 
Diese Y-Nähte, bzw. am Boden nur bis zu der NZ nähen sind ganz wichtig! 
 

*** 
Wenn eure Taschen eher geschmeidig sind, könnt ihr die auf die übliche Art wenden - also irgendwo 
innen eine Wendeöffnung lassen und die zum Schluss schließen. 
Oder, ihr wendet den Trick aus der Anleitung B, ohne Wendeöffnung, an. 
 

Ich denke, ich bin soweit fertig  
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218102099640763&set=p.10218102099640763&type=3&__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/353874155607603/permalink/467278730933811/?__cft__%5b0%5d=AZXN0-0t7IA-OioRtPOKubplXsbRC0Hq0tAXnzLOMJMTroFzdgkfUCjI231jZhXt-FgGBh8eenY0fhqIGfihmVvxPNomSI70auVpsTa2SwMwK49tgSXqlYgaLHAhScsm__KOmGIl55FZDlidjx587YZSOJoDNjRPE3s85AXaOvvizqoti3lXM9mWSAGXzlIIgyA&__tn__=R%5d-R

