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Freebook: Schlaufentasche „Indian Summer” 
 
Einfach zu nähendes Täschchen mit Schlaufen und optionaler Kordel zum 
Umhängen. 
 
Dies ist eine kostenlose Anleitung (Freebook) und ein Schnittmuster, mit welchem ihr 
solch ein Täschchen selbst nähen könnt. Für den abgesetzten Boden macht sich 
Kunst-/Leder, Kork, Nähpappe oder ein fester Canvas schön.  
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Mir liegt das Thema Sicherheit am Herzen, deshalb hier vorab ein paar Hinweise. 
 
Die Tasche ist kein Spielzeug und sollte nicht zweckentfremdet werden. Falls ihr sehr 
junge Kinder im Haushalt habt, würde ich euch bitten KEINE Kordel oder Band zum 
Umhängen zu verwenden. Laut DIN EN 14682 dürfen Kleidungsstücke für Kinder bis 
einschließlich Gr. 134 keine Kordeln oder Zugbänder im Kopf-, Hals- oder 
Brustbereich aufweisen, um mögliche Unfälle zu vermeiden. Auch die sogenannten 
„Schnullerkettenverordnung“ erlaubt gemäß DIN EN 12586 max. 22cm lange Bänder. 
Verzichte am besten ganz darauf. Die Tasche sieht auch so hübsch aus und lässt 
sich als Clutch gut in der Hand halten. 
 
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 mit erweiterten Kenntnissen 

 
Material: 
Stoff: 

• Ihr benötigt einen Oberstoff (ihr könnt ohne Unterteilung oder wie ich mit 
Unterteilung mit mehreren Stoffen) und einen Futterstoff  

• Es eignet sich vor allem Baumwollwebware, wie z.B. Popeline, Dekostoff, 
Leinen, dünner Jeans. Jersey oder Sweatstoffe sind aufgrund der 
Dehnbarkeit nicht zu empfehlen. Für den Boden eignen sich auch 
Kunst/Leder, Nähpappe, Kork oder Canvas. Der Futterstoff kann auch ein 
dünner Baumwollwebstoff sein. 

• Benötigte Stoffmenge ca. 45 x 50cm Oberstoff und Futterstoff 
 
Weiteres: 

Außerdem benötigt ihr eine 
 Nähmaschine (Overlock ist nicht zwingend notwendig) 
 Standardnadel (für Webware)  
 Nähgarn und Schere 
 Magic Pen / Schneiderkreide 
 Stecknadeln / Klammern 
 Endlosreißverschluss und Zipper 
 Kordel oder Band (optional) 
 Vlieseline (optional, wenn der Außenstoff sehr dünn ist) 

 
Größe: 

• Die Tasche hat im Standard eine Größe von ca. 20 x 22cm 
 

-->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 gedruckt und ausgeschnitten habt, geht es 
ans Zuschneiden. 

• Das Schnittmuster enthält KEINE Nahtzugabe. Bitte fügt beim 
Zuschnitt 1cm NZG hinzu. 

• Für die Bänder und Laschen wählt die unten angegebenen Maße 
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Schnittteile: 

 2x Außenteile aus Oberstoff in doppelter Stofflage am Stück zuschneiden 
oder Boden separiert, dann an der Schnittkante NZG hinzufügen 

 2x Futterteile aus Futterstoff in doppelter Stofflage zuschneiden 
 2x Vlieseline für Außenteile ohne NZG zuschneiden (optional)  
 2x Schlaufen (ca. 5 x 3cm) 

 
-->Bei Musterstoffen beachtet bitte die Motivrichtung und generell den Fadenlauf.<-- 
 
 
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 ;) Wenn ihr einen Reißverschluss einnäht, lasst am Zipper angekommen 
die Nadel im Stoff und hebt das Füßchen und verschiebt den Zipper etwas. 
Beginn und Ende von Nähten immer versiegeln. <-- 

 
1.) Bügle im ersten Schritt alle Teile. Bügle ebenfalls bei Bedarf die 
Vlieseline auf die Außenteile mittig auf. 
2.) Wenn ihr den Boden separat zugeschnitten habt, näht ihr diesen an die 
untere Kante der Außenteile rechts auf rechts an und steppt die Naht von 
außen ab. 
3.) Nun nehmt ihr euch, euren Endlosreißverschluss und schneidet diesen in 
ca. der Länge eurer oberen Taschenkante zu. Zieht den Zipper am besten schon 
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auf. Legt den Reißverschluss rechts auf rechts an die Oberkante des 
Außenstoffs und legt auf diese Lage dann ebenfalls mit der rechten Seite nach 
unten euer Stück Futterstoff darüber. Steckt alle drei Lagen gut am 
Reißverschluss fest und näht mit einem Reißverschlussfüsschen alles zusammen. 
  

 
 
4.) Das Ganze wiederholt ihr für die andere Seite. 

 
 
5.) Nehmt die beiden Teile für die Schlaufen, faltet diese der Länge nach 
rechts auf rechts mittig und näht diese knappkantig mit einem kurzen 
Geradstich zusammen. Nun wendet ihr die Schlaufen indem ihr diese von innen 
nach außen wendet und faltet diese zur Hälfte. 
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6.) Positioniert eure Schlaufe ca. 5cm unterhalb des Reißverschlusses und 
näht diese innerhalb der NZG nach innen schauend mit ein paar Stichen fest. 
Wenn ihr wie ich eine Lederschlaufe verwendet, kann das je nach Maschine 
etwas schwergängiger gehen, verwendet dann eine größere Stichlänge und fangt 
etwas weiter vorne an zu Nähen. 
 

 
 

7.) Nun faltet ihr alle Stofflage auf und faltet die Futterstoffe rechts auf 
rechts und die Oberstoffe rechts auf rechts. Achtet darauf, dass der 
Reißverschluss ein gutes Stück geöffnet ist. 
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8.) Nun näht ihr die rechten und linken kurzen Bodenkanten und die langen 
Seitenkanten mit einem Geradstich zusammen. Lasst im Futterboden jedoch 
eine Wendeöffnung und achtet darauf, dass besonders am Reißverschluss alles 
passend aufeinanderliegt. Vorsichtig über den Reißverschluss mit einem großen 
Stich nähen 
9.) Ihr widmet euch nun den kleinen quadratischen Ausschnitten im 
Schnittmuster, die für den Boden sind. Faltet diese wie ein Froschmaul an den 
Seiten auseinander und klappt diese dann zusammen. Das sieht so aus. Klappt 
die NZG je zu einer Seite und näht die Lagen ebenfalls mit einem Geradestich 
zusammen. 

 
 
10.) Nun wendet ihr alles durch die Öffnung im Futter und dann durch den 
geöffneten Reißverschluss. Formt alle Ecken von Innen schön aus und schließt 
dann die Wendeöffnung von Hand oder mit der Maschine. 
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11.) Durch die beiden Schlaufen fädelt ihr eine, in gewünschter Länge 
zugeschnittene, Kordel. Die Enden verknotet ihr einfach.  
Bitte beachtet die Sicherheitshinweise im oberen Teil und verwendet keine 
Tragekordel o.ä., wenn ihr kleine Kinder habt. 
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Nun ist das Schlaufentäschchen fertig   
 

 
  
 

Viel Freude mit „Indian Summer“ 
Bianca (Selbst-die-Frau) 


