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Freebook: Kulturtasche / Kosmetiktasche 

 
Ready for take off ? 
 

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

geräumige Kulturtasche oder Kosmetiktasche (25x40cm). 
 

Diese Tasche könnt ihr auch mal in einen längeren Urlaub mitnehmen, denn es passt 

neben der Wimperntusche auch garantiert noch das Duschgel/Shampoo und 

Glätteisen rein. Das macht sie zum richtigen Platzwunder. 
 

Ganz schnell selbst genäht und auch vor dem Reißverschluss müsst ihr keinen Respekt 

mehr haben, hier ist beschrieben wie dieser kinderleicht einzunähen ist. 
 

Also traut euch ran und näht euch eure Lieblingstasche selbst. 

 

 

Abbildung 1: 

Zweigeteilte Tasche aus Kunstleder 
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Bitte wascht alle (waschbaren) Stoffe vor 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. 

 

Schwierigkeitsgrad: 

• Erfahrener Anfänger (ihr solltet eure ersten Stücke genäht haben und z.B. 

wissen was ein Stoffbruch ist, wie man Rundungen und Ecken näht, Nähte 

absteppt, Schnittteile wendet) 

 

Material: 

Stoff: 

• Ihr benötigt einen Oberstoff und einen Futterstoff. (Ihr könnt auch 

optional 2 verschiedene Oberstoffe für Boden- und Oberteil wählen, z.B. 

unten Kunstleder und oben Canvas) 

• Als Oberstoff eignen sich am besten unelastische und feste 

Baumwollstoffe wie Canvas oder Dekostoff oder auch weiches 

Kunstleder oder nicht zu starres Wachstuch. Baumwolle würde ich 

euch aber für den Anfang ans Herz legen, gerade beim Thema 

Verarbeitung, Waschbar- und Strapazierfähigkeit sind Baumwollstoffe 

unschlagbar. 

• Als Futterstoff bietet sich ebenfalls ein unelastischer etwas dünnerer 

Abbildung 2: Tasche 

ohne Teilung aus Baumwolle 
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Baumwollstoff wie Popeline an, ein klassischer Futterstoff aus Taft geht 

aber auch. 

-->Sehr dicke oder dehnbare Stoffe (wie Jersey) sind weniger geeignet. 

• Von Ober- und Futterstoff benötigt ihr mind. 35cm x 50cm je 

Schnittteil (je nach Muster oder Fadenlauf wird es ggf. mehr) 

 

Weiteres: 

Außerdem benötigt ihr eine 

• Nähmaschine (Overlock ist nicht unbedingt von Nöten) 

• Standardnadel (ggf. eine Ledernadel bei sehr dickem Leder) 

• Farblich passendes Garn 

• Papier 

• Schere 

• Magic Pen 

• Stecknadeln oder Clips (für Leder zu empfehlen) 

• Einen Reißverschluß (endlos geht auch), der etwas kürzer als die Breite 

eurer Tasche sein sollte. (Hier in meinem Fall 38cm oder die Tasche mit 

mehr Nahtzugabe zuschneiden, dann geht auch ein 40cm RV) 

 

Größe: 

• Die Kulturtasche hat im Standard eine Breite von 40cm und 25cm in der Höhe. 

Ihr könnt diese Größe aber ganz leicht anpassen, indem ihr etwas mehr an den 

Rändern hinzurechnet. 

 

Abbildung 3: RV kürzer als Taschenbreite 
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-->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.<-- 

 

 

Herstellung: 

Schnittmuster und Zuschnitt: 

 

• Wenn ihr das Schnittmuster ausgedruckt habt, geht es ans Zuschneiden. 

-->Bitte gebt eine Nahtzugabe von 1cm an den Rändern hinzu. Wenn ihr 

den Oberstoff zweiteilig nähen möchtet, gebt an der eingezeichneten 

Trennlinien ebenfalls 1cm Nahtzugabe hinzu.<-- 

• Nehmt  eure/n Stoff/e und legt ihn /sie rechts auf rechts (schöne auf 

schöne Seite) und zeichnet das Schnittmuster mit einem Magic Pen 

(dieser verschwindet nach einer Zeit oder dem Waschen von selbst) auf 

der Stoffrückseite am Stoffbruch (also der Faltkante) nach. 

-->Bei Musterstoffen beachtet bitte die Motivrichtung und generell den Fadenlauf.<-- 

• Dann schneidet ihr aus dem Oberstoff ein Vorder- und ein Rückenteil 

aus, mit dem Futterstoff wiederholt ihr diesen Vorgang. Diesen bitte 

nicht unterteilen. 

• So habt ihr am Ende dann 4 einzelne große Schnittteile (bzw. mit 

Unterteilung 6). Zweimal Vorderseite aus Ober- und Futterstoff und 

zweimal Rückenteil aus Ober- und Futterstoff. 

Abbildung 4: Kulturtasche 
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• Nun benötigt ihr noch für die Einfassung eures Reißverschluss 2 kleine 

rechteckige Flicken aus dem Oberstoff. Die Breite dafür messt ihr am 

besten direkt an eurem Reißverschluss ab. Die Flicken sollten etwas 

breiter als die Breite eures Reißverschluss sein (also etwas 4cm oder 

5cm, bei einem 3cm oder 4cm breiten Reißverschluss) und mind. 8 oder 

besser 10cm lang. 

Abbildung 5: 4 Schnittteile 

Abbildung 6: 6 Schnittteile 

bei Unterteilung mit Boden 
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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.) Zuerst müsst ihr den Enden eures Reißverschlusses ein 

„Verhüterli“ verpassen. Dazu nehmt ihr euch einen Flicken und faltet diesen der 

Abbildung 7: Flicken abmessen

Abbildung 8: 

Alle Schnittteile plus Flicken 
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Länge nach links auf links. Legt diesen vor euch auf den Tisch. Legt das eine 

Ende eures Reißverschlusses (RV mit der schönen Seite nach unten) ein Stück 

weit auf den Flicken, so dass hinten aber noch ein Stückchen Flicken übersteht. 

Beachtet dabei, dass die geschlossene Seite des Flickens, also die Faltkante in 

Richtung Reißverschlussende zeigt und die offene Seite weg vom 

Reißverschluss. 

 

2.) Nun setzt den Reißverschlussfuß eurer Nähmaschine auf und wählt einen 

sehr großen Geradstich. Beginnt am oberen RV Ende und näht eng am RV Rand 

bis zum Ende des Flickens, also wo RV und Flicken überlappen. Wendet dann 

kurz vorher mit der sich im RV und Stoff befindlichen Nadel um 90 Grad und 

näht VORSICHTIG über den RV drüber (ggf. mit dem Handrad nachhelfen, 

deshalb großer Stich). Wendet auch hier wieder um 90 Grad und näht bis zum 

Ende des RV wieder eng am Rand. 

Abbildung 

9: RV-Ende auf gefalteten Flicken 
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  Das wiederholst du ebenfalls für das andere Ende des Reißverschlusses. 

 

 

 

 

Abbildung 10: Fixierter RV von vorne betrachtet 

Abbildung 11: 

Anderes RV Ende 
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3.) Wenn du die geteilte Variante mit Boden nähen willst, lies hier weiter, 

wenn du die ungeteilte Variante nähst, kannst du diesen Schritt überspringen. 

Nimm dir jeweils das Bodenteil und das Oberteil aus dem/n Oberstoff/en, lege 

beide rechts auf rechts und nähe dieses mit einem  Geradstich oder der 

Oberlock an der Trennlinie innerhalb der Nahtzugabe zusammen. Klappe die 

Naht dann auf eine Seite und steppe anschließend von rechts mit einem großen 

Geradstich ab. 

Abbildung 12: Fixierter RV von 

vorne betrachtet 

Abbildung 13: RV mit aufgenähten Flicken 
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4.) Nun nimm einen Teil des Oberstoffs und legen ihn mit der rechten Seite 

nach oben vor dich hin. Legen den Reißverschluss mit der rechten Seite nach 

unten (also zum Stoff hin) an die obere Kante des Oberstoffs. Die Ränder der 

Flicken sollten außen etwas überstehen, der Reißverschluss sollte bündig am 

Rand liegen. 

 

Nun legst du passgenau den Futterstoff mit der rechten Seite nach unten auf 

Oberstoff und Reißverschluss und steckst diese 3 Lagen fest. 

Abbildung 14: Variante mit abgesteppten Boden 

Abbildung 15: RV auf 

Oberstoff 
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Wenn du alles gut festgesteckt hast nähe mit dem Reißverschlussfuß der 

Nähmaschine mit einem Geradstich knappkantig die lange obere Kante entlang. 

Passt dabei gut auf, dass du immer durch alle 3 Lagen hindurchnähst. 

 

 

 

5.) Klappe den Ober- und Futterstoff auseinander. Der Reißverschluss liegt 

nun genau dazwischen. 

Abbildung 16: Futterstoff oben auf 

Abbildung 17: RV 

festnähen 
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Lege den Oberstoff und Futterstoff passend links auf links. Nun liegt der 

Reißverschluss auf der anderen Seite frei. Hier muss genauso wie oben 

beschrieben wieder 3-lagig Oberstoff, Reißverschluss und Futterstoff genäht 

werden. 

 

 

Nun klappt ihr wieder Oberstoff und Futterstoff links auf links. Nun liegt der 

Reißverschluss festgenäht in der Mitte. 

 

Abbildung 18: Eine 

festgenähte RV Seite von der schönen Seite 

Abbildung 19: RV an der 

anderen Seite ebenso annähen 
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6.)  Im nächsten Schritt steppt ihr auf jeder Seite des Reißverschlusses 

Oberstoff und Futterstoff auf dem Oberstoff mit einem Geradstich etwa 

nähfüßchenbreit ab. Hierzu könnt ihr wieder den normalen Nähfuß verwenden. 

Achtet beim Absteppen darauf, dass Oberstoff und Futterstoff exakt 

aufeinanderliegen. 

 

 

 

 

Sehr schön sieht auch ein Zierstich aus, wenn eure Nähmaschine so etwas 

bietet. 

Abbildung 20: RV in der 

Mitte 

Abbildung 21: RV 

abgesteppt auf einer Seite 
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7.)  Im nächsten Arbeitsschritt öffnest du den Reißverschluss ein gutes 

Stück und klappst Futterstoff und Oberstoff jeweils rechts auf rechts. Diesen 

Schritt kannst du mit der Overlock nähen oder mit einem Geradstich. 

 

Klappe den Flicken auf die Seite des Futterstoffs und stecke alles gut fest. 

Abbildung 22: 

Mit Zierstich abgesteppt 

Abbildung 23: Futter und 

Oberstoff aufeinanderlegen 
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Nun nähst du jeweils (wie angezeichnet) die geraden Seiten bis zu den 

Bodenkanten und läßt im Futterstoff an einer Seite eine Wendeöffnung von ca. 

5-10cm. Baumwollstoff benötigt weniger Leder etwas mehr Platz zum Wenden. 

Abbildung 24: Flicken auf 

Futterseite legen 
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Schneide den überstehenden Flickenstoff zurück. 

Abbildung 25: Seiten schließen 
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8.)  Nun kommt der Boden dran. Hierfür nimmst du die 4 viereckigen 

Aussparungen am Boden und faltest diese rechts auf rechts aufeinander. 

 

 

Nähe hier ebenfalls mit der Overlock oder doppelt mit einem Geradstich 

drüber. 

Abbildung 26: Bodenecke 

Abbildung 27: Gefaltet 
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Das Ganze sieht dann jeweils von Innen und Außen so aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 28: Genähte Bodenecke

Abbildung 29: Ecken von Innen 
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9.) Die Tasche wird nun durch die Wendeöffnung gewendet. Die 

Wendeöffnung mit einem Geradstich knappkantig schließen. 

 

10.) Nun seid ihr fertig. 

 

 

Viel Freude mit eurer Kulturtasche :) 

 

Abbildung 30: Boden 

Abbildung 31: Wendeöffnung schließen
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Abbildung 32: Sauberer RV 
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