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Freebook: Blütentasche mit Henkeln „Tulipa“ 
 

Dekorative Henkeltasche in Tulpenblätteroptik. Perfekt als Handtasche, zur Deko 

oder Aufbewahrung von Gegenständen. In kleiner Version (kleine Größe als 

Schnitt enthalten) auch perfekt für Blumenkinder, als Osterkörbchen oder 

Geschenkverpackung geeignet.  

 

Dies ist eine kostenlose Anleitung (Freebook) und ein Schnittmuster für eine 

Tulpentasche ;) Das Schnittmuster enthält eine große und eine kleine Größe sowie eine 

Variante mit „Blütenblättern“, welche aber optional sind.  

 

 

Abbildung 1: Tulipa 
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Mir liegt das Thema Sicherheit am Herzen, deshalb weise ich an dieser Stelle 

ausdrücklich darauf hin, dass die Tasche KEIN KINDERSPIELZEUG darstellt.  

 

Bitte wascht Stoffe vor der Verarbeitung/Verwendung. Einerseits in eurem eigenen 

Interesse - gefärbte Stoffe enthalten meist noch einiges an Färberückständen 

(Chemie) - andererseits laufen viele Stoffe beim Waschen oft ein wenig ein. Am 

besten sind natürlich ökozertifizierte Stoffe aus nachhaltiger Produktion. 

 

Danke für euer Verantwortungs- und Sicherheitsbewusstsein. 
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Schwierigkeitsgrad: 

• Medium (ihr solltet über ein erstes Anfängerlevel hinaus sein, gängige 

Nähtechniken beherrschen und z.B. wissen wie man unelastisches Schrägband 

sauber annäht) 

 

Material: 

Stoff: 

 Ihr benötigt Oberstoff für die Außenteile, für die Blütenteile (diese 

sind optional), für die Träger und Schrägbänder (wenn ihr diese 

selbst herstellt). Sowie einen Futterstoff für die Innenteile. 

Besonders hübsch wirkt die Tasche, wenn ihr 2 oder 3 aufeinander 

abgestimmte Stoffe nehmt. 

 Es eignen sich am besten unelastische Stoffe mit etwas Stand, wie 

Baumwolle, Popeline, Canvas oder Cretonne, diese würde ich euch auch 

ans Herz legen. Für die Außenteile kann aber auch (Kunst-)Leder 

verwendet werden, beschichteter Stoff oder Softshell, diese müssen 

nicht mit Vlieseline verstärkt werden. Ebenfalls verarbeitet werden 

können Filzstoffe, hier aber bitte ggf. das Futter weglassen, sonst 

werden die Nähte sehr dick.  Nicht geeignet sind elastische oder sehr 

dünne Stoffe, wie Jersey, Sommersweat oder Voile, Viskose, Seide... 

 Von Ober- und Futterstoff benötigt ihr mind. 40x60cm je Schnittteil. 

Je Blütenteil mind. 22x40cm. Pro Träger mind. 10x54cm. Wenn ihr die  

Schrägbänder selber machen wollt, solltet ihr nochmal an die 3,5m x 4cm 

einkalkulieren. Die kleine Version benötigt entsprechend weniger. 

 

Weiteres: 

Außerdem benötigt ihr eine 

 Nähmaschine (Overlock ist nicht von Nöten) 

 Standardnadel  

 Farblich passendes Garn 

 Papier, Schere, Klebestreifen 

 Magic Pen oder Schneiderkreide 

 Stecknadeln oder Clips 

 Bügeleisen 

 Unelastisches Schrägband (wenn ihr dieses nicht selbst macht) 

 Vlieseline (nicht zu dick, z.B. H250)  
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Abbildung 2: Material 

Größe: 

• Die große Tasche hat (mit Henkeln gemessen) eine Größe von 36 x 45 cm 

• Die kleine Version ca. 30 x 25cm  

 

 

Abbildung 3: Größenvergleich 
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Herstellung: 

Schnittmuster und Zuschnitt: 

 

• Wenn ihr das Schnittmuster gedruckt und ausgeschnitten habt, geht es 

ans Zuschneiden. 

• Das Schnittmuster enthält eine Nahtzugabe von 1cm. Bitte lasst bei den 

Vlieselineteilen diesen 1cm einfach beim Zuschnitt weg. 

• Für die Bänder und Träger wählt die unten angegebenen Maße, diese sind 

nicht im Schnittmuster enthalten. 

Schnittteile: 

 2x Außenteile aus Oberstoff, in doppelter Stofflage zuschneiden bei 

Musterstoff mit Richtung oder im Stoffbruch bei unifarbenen Stoffen 

 Bei dünnen Stoffen 2x Vlieseline (z.B. H250) als Außenverstärkung, in 

doppelter Stofflage ohne NZG zuschneiden 

 2x Innenteile aus Futterstoff, in doppelter Stofflage zuschneiden bei 

Musterstoff mit Richtung oder im Stoffbruch bei unifarbenen Stoffen 

 1 oder 2x kleine Blütenteile aus Oberstoff, im Stoffbruch zuschneiden 

 Bei dünnen Stoffen 1 oder 2x Vlieseline (z.B. H250) als Blütenverstärkung, im 

Stoffbruch ohne NZG zuschneiden 

 2x Träger aus Oberstoff, als 54cm x 10cm Streifen zuschneiden 

 Bei dünnen Stoffen 2x Vlieseline (z.B. H250) als Trägerverstärkung, als 54cm x 

5 cm Streifen ohne NZG zuschneiden. Bei der kleinen Version sind 38x8cm 

optimal.  

 2x Schrägbänder für Außentasche und für 1 oder 2x Blütenteile. Am besten 

abmessen. Daumenwert pro Außenseite mind. 94cm x 4cm und pro Blütenteil 72 

cm x 4cm. Für die kleine Größe abmessen. 

 2x Innentaschenbodenversäuberung. Streifen in der Länge euer Bodennaht x 

4cm, wie die Schrägbänder zuschneiden 

 

-->Bei Musterstoffen beachtet bitte die Motivrichtung und generell den 

Fadenlauf.<-- -->Bitte beachtet beim Ausdruck des Schnittmusters, dass ihr 

keine Seitenanpassung oder Skalierung an eurem Drucker auswählt und alles in 

Hochformat einseitig ausdruckt. Die kleine Kontrollbox auf dem Schnitt hat 

5cm x 5cm in Höhe und Breite. Hier könnt ihr überprüfen, ob die Maße 

stimmen.<-- 
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Abbildung 4: Schnittteile 
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Nähen und Wenden: 

 

→ Nähte lassen sich am besten absteppen, wenn man sie vorher bügelt und 

Rundungen/Ecken nach dem Nähen innerhalb der Nahtzugabe von der linken 

Seite leicht mit der Schere einknipst. Ecken nach dem Wenden mit einem 

runden Stift wieder in Form bringen. Baumwollstoffe sollten versäubert 

werden, da ihr aber einen Futterstoff verwendet, könnt ihr euch es diesmal 

sparen ;) <-- 

 

1.) Wenn ihr eure Schrägbänder selber machen wollt, beschreibe ich euch 

kurz wie man diese anfertigt. Wenn ihr gekaufte Bänder verwenden wollt, könnt 

ihr diesen Punkt überspringen. Schneidet euch lange Stoffstreifen in 4cm 

Breite zu. Bügelt diese mit der rechten Seite zum Bügelbrett glatt und klappt 

dann von unten 1cm zur Mitte hin um. Bügelt diese Kante ebenfalls. Das gleiche 

macht ihr mit dem oberen Rand. 1cm umklappen und zur Mitte bügeln. Zum 

Schluß nochmal alles mittig falten und bügeln. 

 

Abbildung 5 Schrägbänder 

2.) Um die Henkel vorzubereiten geht ihr ganz ähnlich vor wie bei den 

Schrägbändern (unter Pkt.1) beschrieben. Zuvor bügelt ihr aber die 5cm 

Verstärkungsvlieseline mittig auf die linke Stoffseite auf
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Abbildung 6 Henkel 

3.) Nun bereitet ihr noch die Außentaschen und die Blütenteile vor indem ihr 

auch auf diese die Vlieseline als Verstärkung aufbügelt. Wenn ihr einen sehr 

dicken Stoff, wie Kunstleder verwendet könnt ihr euch das sparen.  

 

Abbildung 7 Vlieseline aufbügeln 
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4.) Als nächstes geht es ans Nähen. Hier steppt ihr eure Henkel einfach 

zwei Mal an beiden langen Seiten mit einem Geradstich ab.   

 

Abbildung 8 Henkel absteppen 
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5.) Nun legt ihr beide Teile des Außenstoffes rechts auf rechts passgenau 

aufeinander und näht die mittlere Naht des Bodens. Dasselbe macht ihr mit den 

Teilen des Futterstoffs. Beim Auseinanderklappen bietet es sich an die NZG 

nach außen zu bügeln. 

 

Abbildung 9 Außenstoff und Futterstoff 
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6.) Nun geht es ans Einfassen der Blütenteile. (Die Schritte 6-8 könnt ihr 

überspringen, wenn ihr die Tasche ohne Blütenteile näht). Hierzu nehmt ihr 

euch euer Schrägband zu Hand und klappt es auf. Am einfachsten näht es sich, 

wenn ihr die obere Seite des Schrägbandes rechts auf links (Linke Seite des 

Blütenteils) knappkantig annäht.   

 

Abbildung 10 Schrägband annähen 
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7.) Nun klappt ihr das Schrägband um die Rundung der Blüte herum, so dass 

die andere eingebügelte Seite den Rand sauber einfasst. Näht nun das 

Schrägband  von der rechten Stoffseite aus gesehen knappkantig (am Rand des 

Schrägbandes der zum Stoff hin zeigt an), so dass die Naht auch den inneren 

Teil des Bandes schön trifft. Es gehört ein wenig Übung und viel Genauigkeit 

beim Nähen dazu, dass dies am Ende von beiden Seiten sauber aussieht.   

 

Abbildung 11 Schrägband annähen 
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8.) Klappt den unteren langen Rand der Blütenteile einmal um 1cm nach links 

um und näht ihn ab. Dann positioniert ihr die Blütenteile mittig am unteren 

langen Rand der halbrunden Außenteile. Näht diese aber nur im Bereich des 

Bodens an. Die seitlichen Seiten müssen frei beweglich und klappbar bleiben.  

 

Abbildung 12 Blütenteile annähen 
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9.) Legt nun passgenau das Außenstoffteile und das Futterstoffteil links auf 

links aufeinander und näht beide am Rand knappkantig zusammen. Wenn ihr 

zuvor die Blütenteile angebracht habt, achtet beim Zusammennähen darauf, 

dass ihr diese nicht mit einnäht. Deren Seiten müssen beweglich bleiben. 

 

Abbildung 13 Außen- und Futterstoff verbinden 
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10.) Nun fasst ihr mit dem Schrägband (wie unter Pkt. 6-8 beschrieben), die 

beiden großen Rundungen der verbundenen Außen-/Futterstoffteile ein. Diese 

sehen nun auf beiden Seiten sauber aus.

 

Abbildung 14 Außenteil einfassen 
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11.) Nun geht es ans Zusammenklappen. Legt alles mit der rechten Seite nach 

oben vor euch hin und fangt an die eine Seite (links unten) des Blütenteils zur 

Mitte und die andere (rechts unten) zur Mitte zu klappen. Fixiert euch das am 

besten mit Nadeln. Diese liegen nun übereinander und sehen aus wie ein kleines 

Schiffchen. 

 

Abbildung 15 Blüten klappen 
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12.) Das mach ihr nun auch mit den Taschenteilen und legt diese in derselben 

Weise über die eingeklappten Blütenteile. Fixiert euch auch das mit Nadeln und 

näht nun alle Schichten (das kann ggf. etwas dick werden je nach Stoff) 

nähfüßchenbreit zusammen. Achtet dabei darauf, dass ihr alle Schichten fasst. 

Wenn ihr recht viel Stoff überstehen habt, könnt ihr diesen bis zur Naht 

einkürzen, dann tut ihr euch später leichter beim Einfassen dieser Nahtstrecke 

mit Schrägband. 

 

Abbildung 16 Außenteile klappen 
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13.) Die andere Seite näht ihr ebenso. Der Boden und die Seite sieht dann 

gewendet so aus.

 

Abbildung 17 Boden außen 
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14.) Damit aber auch das Boden innen sauber aussieht solltet ihr diesen 

ebenfalls mit etwas Schrägband einfassen. Dazu messt ihr euch von einem 

Restchen soviel ab, dass die Kante verdeckt ist und noch an beiden Seiten mind. 

1,5cm übersteht, da dieses vor dem letzten Nähschritt eingeklappt werden 

muss nachdem das Schrägband befestigt wurde. 

 

Abbildung 18 Boden innen einfassen 
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15.) Im letzten Schritt werden die Henkel angenäht. Wendet die Tasche auf 

rechts und legt diese flach auf den Tisch. Messt von jeder Seite aus etwa 5cm 

nach Innen und markiert euch die Stelle mit einer Nadel am Schrägband. Das 

macht ihr 4x. Nehmt euch das eine Ende des Henkels und klappt es ein Stück 

(ca. 2cm) um, dass dieses zu euch zeigt. Steckt den Henkel nun so mit dem 

umgeklappten Teil etwas unterhalb der Naht der Schrägbandeinfassung in der 

Tasche an der Stelle der Nadelmarkierung fest. Macht das mit allen 4 Seiten / 

Henkelenden. Achtet dabei darauf, dass ihr die Henkel nicht verdreht. 

 

Abbildung 19 Henkel positionieren 
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16.) Die Henkel werden dann beginnend in der Naht der Einfassung mit einem 

Rechteck (zusätzlich über Kreuz bei großer Belastung) angenäht.  

 

Abbildung 20 Henkel annähen 
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17.)  Es empfiehlt sich die überlappenden Seiten noch mit ein paar 

Handstichen oder Nähmaschinenstichen in der Schrägbandnaht unsichtbar zu 

befestigen. Dies empfehle ich besonders, wenn ihr keine Blütenblätter mit 

einarbeitet, da die Tasche sonst leicht aufklappt. 

 

Ansonsten ist die Tasche nun fertig. 
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Hier ein paar Versionen als Inspiration: 

 

1.) Große Tasche aus verstärkter Popeline mit Futter und mit Blütenteilen 
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2.) Große Tasche aus Kunstleder, Futter und Blütenteilen aus verstärkter Popeline 
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3.) Kleine Tasche aus Softshell ohne Futter mit Applikation aus Jersey, ohne 

Blütenteile 
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4.) Kleine Tasche aus Wollfilz ohne Futter mit Applikationen, ohne Blütenteile 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Version 1.0 © Copyright Bianca Bayerl-H. - Alle Rechte vorbehalten -  https://selbstdiefrau.wordpress.com/rechtliches/ 

Schnittmuster und Anleitung sind nur für den Privatgebrauch und nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen. Die 

Weitergabe und Veröffentlichung von Schnittmuster und Anleitung (auch Auszügen daraus) bedürfen meiner vorherigen 

Zustimmung. Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen. 

 

Viel Freude mit eurer Tulipa :) 

 

 


