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Freebook: Lenkertasche „Klappit“ 
 
Verschließbare Lenkertasche für Laufräder – Dreiräder – Fahrräder oder Roller. 
 
Dies ist eine kostenlose Anleitung (Freebook) und Schnittmuster* und für eine 
Lenkertasche in die kleine Habseligkeiten wie Tannenzapfen, Kastanien, Äpfel,  
oder die Lieblingspuppe passen. Der Clou ist der Deckel / Klappe, mit der die Tasche 
verschlossen werden kann.  
 

 
 
* Es handelt sich bei dem Schnittmuster der Lenkertasche um KEIN Original-Zubehör der Hersteller der abgebildeten 
Fahrzeuge. LikeaBike ist eine eingetragene Marke der KOKUA Bikes GmbH. Puky ist eine eingetragene Marke der Firma 
Puky GmbH & Co KG. Die Nennung des Markennames dient nur als beschreibende Angabe 
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Mir liegt das Thema Sicherheit am Herzen, deshalb hier vorab ein paar Hinweise. 
 
Die Lenkertasche ist kein Spielzeug und sollte nicht zweckentfremdet werden. 
 
Die Tasche ist nur für „Fahrzeuge“ in Kindergröße geeignet. 
  
Bitte achtet darauf, dass die Tasche von der Position „gut am Lenker sitzt“ und 
keine Gefahr für das Kind beim Fahren darstellt, falls diese z.B. zu weit nach unten 
hängt. Ich habe die Tasche nur an unserem eigenen „Fuhrpark“ (bestehend aus 
Laufrad, Dreirad und zwei unterschiedlich großen Rollern) getestet und übernehme 
keinerlei Haftung. Die Passform sollte deshalb vorher unbedingt getestet und ggf. für 
euer Fahrzeug angepasst werden. 
 
Auch würde ich euch bitten Stoffe vor Verarbeitung/Verwendung zu Waschen. 
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: 
• Anfänger (ihr solltet z.B. wissen, wie man Ecken näht, Nähte absteppt, 

Schnittteile wendet) 
 
Material: 
Stoff: 

• Ihr benötigt einen Oberstoff und einen Futterstoff. (Ihr könnt aber 
auch nur einen Stoff für beides verwenden). 

• Es eignen sich am besten etwas festere Baumwollstoffe, Canvas aber 
auch einfache Popeline. 
-->Dehnbare oder sehr steife Stoffe sind weniger geeignet.<-- 

• Von Ober- und Futterstoff benötigt ihr mind. Stoff in Größe 40x60cm 
je Schnittteil und zusätzlich etwas für die Laschen. 

 
Weiteres: 

Außerdem benötigt ihr eine 
• Nähmaschine (Overlock ist nicht zwingend von Nöten) 
• Standardnadel 
• Garn / Schere 
• Volumenvlies (z.B. H640, wenn euer Stoff sehr dünn ist) 
• Magic Pen / Schneiderkreide 
• Stecknadeln / Klammern 
• Druckknöpfe oder KamSnaps  und / oder Klettband (normale Knöpfe gehen 
auch, dazu müsst ihr Knopflöcher nähen, dies ist nicht beschrieben) 
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Herstellung: 
 Schnittmuster und Zuschnitt: 
 

• Druckt das Schnittmuster aus. -->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. Nahtzugabe (NZG) ist 
enthalten<-- 
 

• Wenn ihr Stoff ohne Musterung habt, druckt das Vorderteil (welches im 
Schnitt im Stoffbruch ist) zweimal aus und klebt es am Stoffbruch 
zusammen. Das Hinterteil und das Klappenteil klebt ihr gemäß der 
Schemazeichnung an das Vorderteil.   
 
Nun könnt ihr Oberstoff und Futterstoff am Stück zuschneiden. 
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Bitte beachtet bei Musterstoffen die Richtung, diese ist durch 
Herzchen gekennzeichnet.   

 
 

• Wenn ihr einen Musterstoff mit Richtung verwendet, schneidet bitte 
die Schnittteile einzeln aus (das Vorderteil dabei im Stoffbruch). Diese 
werden später gemäß der Richtung der Schemazeichnung 
zusammengenäht. 
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Bitte beachtet, wenn ihr eine Mischung habt und z.B. den Oberstoff mit 
Muster in Teilen zuschneidet und den Innenstoff ohne Muster am Stück, 
dass ihr dann beim Oberstoff NZG zugebt oder beim Innenstoff an den 
beiden Nähkanten von Hinterteil an Vorderteil und Hinterteil an 
Klappenteil weglasst. 
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• Schneidet für die Befestigungslaschen jeweils 4 rechteckige Streifen 
aus dem Oberstoff zu. Ihr könnt dabei die im Schnittmuster 
befindlichen nehmen oder ihr testet an eurem Fahrzeug, wie die Maße am 
besten hinkommen. 

 
 

• Wenn ihr dünnen Baumwollstoff verwendet, würde ich euch empfehlen 
diesen mit aufbügelbaren Volumenvlies am Innenfutter zu verstärken. 
Das gibt der Tasche mehr Stabilität. 
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• Für die Klappe und die Laschen benötigt ihr außerdem einen Verschluss. 

Hier bieten sich Klettverschluss oder Druckknöpfe an. Ich habe für die 
Laschen zwei Druckknöpfe verwendet und für die Klappe zwei 4cm lange 
Stückchen Klett/Gegenstücke.
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Nähen: 
→ 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. Das Versäubern können wir uns diesmal 
sparen<-- 

 
1. Bügle als erstes das Volumenvlies auf dein Futter, wenn du dünnen Stoff 

verwendet. Wenn dein Oberstoff recht dick und standfest ist, ist dies 
nicht unbedingt nötig. 
 

2. Markiere dir mit zwei Stecknadeln die Position deines Klappenverschlusses. 
In meinem Fall zwei längs angebrachte Klettstreifen. Es gehen aber auch 
Druckknöpfe oder Knöpfe, wenn die Tasche richtig fest schließen soll. In 
diesem Fall müsst ihr aber sehr exakt arbeiten und für die Knöpfe auch 
Löcher nähen. Klett reicht aber im besten Fall auch vollkommen aus.

 
3. Nähe beide Klettstreifen mit einem kleinen Geradstich rundrum fest. 
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4. Nun nimmst du dir dein Oberstoffteil und positionierst die Gegenstücke im 
selben Abstand wie die Klettstücke auf dem Vorderteil. Ich habe diese 
recht mittig angebracht, damit bleibt der Deckel noch etwas offen, du 
kannst sie aber auch ganz nach unten annähen, dann schließt die Klappe 
vollkommen.

 
5. Auch diese Gegenstücke nähst du ringsrum mit kleinem Geradstich fest. 
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6. Wenn du Stoff mit Muster hast und einzelne Teile zugeschnitten sind, nähe 
diese bitte gemäß der Schemazeichnung und Herzchenrichtung zusammen. 
Hinterteil an Vorderteilboden und Hinterteil an Klappenteil 
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7. Lege nun den Oberstoff bündig rechts auf rechts auf den Futterstoff und 

nähe diesen nähfüßchenbreit mit kleinem Geradstich zusammen und lasse an 
einer Seite (vorzugsweise Vorderteil) eine Wendeöffnung von 10cm. 
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8. Wende alles und steppe mit großem Geradstich alles rundherum ab, dabei 
schließt du die Wendeöffnung gleich mit.  
 

9. Nun legst du dir für die Laschen je zwei Laschenteile rechts auf rechts und 
nähst diese mit Wendeöffnung wie oben beschrieben zusammen, steppst sie 
ab und schließt dabei die Wendeöffnung.

 
10. Bringe nun den Verschluss so an, dass er um den Lenker des 

Kinderfahrzeugs passt. Ich habe mehrere Druckknöpfe verwendet, um 
mehrere Einstellmöglichkeiten zu haben.  
 

11. Positioniere die Laschen nun am Hinterteil deines Oberstoffs, so dass die 
Laschenschlaufe oben liegt und bündig am Knick zur Klappe. Wie weit die 
Laschen auseinanderliegen dürfen solltet ihr an dem Fahrzeug vorher einmal 
abmessen. Bringt sie aber nicht zu weit am Rand an, da wir hier später noch 
nähen.
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12. Näht die Laschen im Rechteckt mit einem kleinen Geradstich gut fest. 

 
13. Nun kommt der Teil in dem die Seiten und der Boden der Tasche genäht 

werden. 
 

14. Dreht die Tasche auf Links. Näht dann von der Futterseite aus gesehen das 
Seitenteil am Boden mit einem mittleren Geradstich fest und näht nicht 
ganz bis in die Ecke, lasst hier etwas Platz. Es entsteht schon ein 3D 
Innenraumgefühl.



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. 

 
 

15. Dasselbe mit dem anderen Seitenteil 
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16. Nun klappt ihr das Hinterteil an das Seitenteil und näht dieses in derselben 
Art und Weise fest, ebenfalls nicht bis ganz in die Ecke. 

 
17. Mit dem anderen Seitenteil verfahrt ihr genauso. 
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18. Wendet die Tasche auf Rechts und fertig ist eure Allrounder Lenkertasche 
„Klappit“. 
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Zum Befestigen der Taschen hängt ihr diese an die Lenkerstange und schließt die 
Druckknöpfe der Laschen. 
 

 
 
 
 
 
 
Viel Freude mit der Lenkertasche auf euren Ausfahrten ;) 
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