
Nähanleitung Tasche „ Essentials“ 
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Einleitung 
Die Tasche „Essentials“ ist eine schlichte Umhängetasche, die genügend Platz für die 
wesentlichen Dinge bietet. Sie wird am besten aus robusten Materialien gefertigt, 
sodass sie Wind und Wetter trotzen kann. Auf der Vorderseite der Tasche kannst du 
deiner Kreativität freien Lauf lassen. Damit du im Straßenverkehr gut gesehen wirst, 
kannst du zum Beispiel mit Reflexfolie arbeiten… 
 
Ausstattungsmerkmale: 
• Großes Hauptfach 
• Rückenfach: für A4-Mappen,Tablets oder handliche Notebooks 
• 2 Innentaschen: z.B. für Schlüssel, Kopfhörer, Smartphone,…  
• Fronttasche mit Reißverschluss: für A5-Hefte, Taschentücher & Co. 
• Brustgurt, damit die Tasche beim Fahrradfahren nicht nach vorn rutscht 

Wenn du sehr schwere Dinge, insbesondereTechnik, transportieren möchtest, dann 
empfiehlt es sich die Tasche zu polstern. Du kann also auf der Taschenrückseite ein 
Polster einnähen. Zusätzlich kann man den Gurt mit einem Schulterpolster 
versehen. Die entsprechenden Arbeitsschritte sind in der Anleitung mit „OPTIONAL“ 
gekennzeichnet.  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Hinweise 
• Lies dir zunächst die Anleitung mindestens einmal komplett durch. 
• Konstruiere anschließend erst einmal nur das Schnittmuster entsprechend der 

Anleitung. Überlege dir, welche und wie viele verschiedene Stoffe du für die 
einzelnen Teile verwenden möchtest. 

• Es ist sinnvoll erst hinterher die passenden Stoffe zu kaufen, weil du dann erst 
einen genauen Überblick hast, welche Mengen benötigt werden. 

Schnittmuster - Konstruktion (siehe Abb. 1) 
Hilfslinien  
1. Zeichne auf einem großen Bogen Papier (z.B. Packpapier) ein Rechteck von 

60cm Breite und 98cm Höhe auf. 
2. Ziehe 4 waagerechte Hilfslinien im Abstand von 30cm, 42cm, 72cm und 

75cm zur Unterkante. 
3. Ziehe 2 senkrechte Hilfslinien jeweils mit 12 cm Abstand zum rechten und 

linken Rand. 
4. Beschrifte die Konstruktionspunkte A-H entsprechend Abb.1.  

Konstruktion 
1. Zeichne 4cm rechts vom Punkt A den Punkt A* und 2cm rechts vom Punkt B den 

Punkt B* ein. Verbinde jeweils die Punkte A*/B* und B*/C. 
2. Markiere 4cm oberhalb von C den Punkt C* und 2cm oberhalb von D den Punkt 

D*.  Verbinde jeweils  die Punkte C/D*, C/C* und D*/C*.  
3.  Zeichne 3cm links von G den Punkt G* ein. Verbinde die Punkte G*/C*.  Der 

Schnittpunkt mit der Hilfslinie ergibt den Punkt E*.   
4. Zeichnen 2cm oberhalb und 2cm rechts von F den Punkt F* ein. Verbinde jeweils 

die Punkte D*/F* und F*/G*.  
5.  Markiere 2cm rechts von H den Punkt H* und ziehe eine Hilfslinie zwischen  

G*/H*. 
6. Gib der Klappe der Tasche mittels eines Kreisbogens (Durchmesser ca. 10cm) 

eine schöne Form. 
7.  Führe alle Schritte symmetrisch auch auf der rechten Seite des Schnittmusters 

aus.  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Abb. 1



Schnittmuster - Teile 
Aus der Konstruktion in Abb. 1 lassen sich nun die einzelnen Teile des 
Schnittmusters aus Schnittmuster-Papier oder Ähnlichem zuschneiden (siehe Abb.2): 
• Innenfutter 

Das Teil für das Innenfutter ergibt sich aus allen äußeren durchgezogen Linien in 
Abb. 1.  Es enthält also jeweils die Punkte A*/B*/C/D*/F*/G* und die gesamte 
abgerundete Kurve (siehe auch Abb. 2).  

• Klappe  
Die Klappe umfasst die Punkte E*/G* und die gesamte abgerundete Kurve.  

• Rückenteil 
Das Rückenteil ergibt sich aus dem Viereck mit den Punkten C* und E*.   

• Boden 
Für das Bodenteil müssen die kleinen Dreiecke (C/ C*/D*) jeweils seitlich an der 
Strecke C/B* ergänzt werden, sodass die Punkte B*/D* identisch sind.  

• Vorderteil 1  
Ergänze die restlichen Vierecke der Seiten (C*/G*/F*/D*) jeweils so an der Strecke  
A*/B*, dass die Punkte A*/F* und B*/D* jeweils zusammenfallen. Entferne außerdem 
an der schmalen Seite mittig ein Viereck mit den Maßen 24×7cm. 

Weitere Teile  
• Rechteck 24×6cm (Vorderteil 2) 
• Viereck mit jeweils den Punkten A*/B* (Futter für die Fronttasche)  
• Rechteck 32×15cm (Futter für die Innentaschen) 
• Rechteck 36×25cm (Futter für das Rückenfach) 
• Rechteck 10×8cm (Futter für den Verschluss des Rückenfaches)  

Optionale Teile 
• Schulterpolster:  Zeichne ein Viereck mit den Maßen 40×7 cm auf und runde die 

Ecken durch Halbkreise mit einem Durchmesser von 7cm ab. 
•  Rückenpolsterung: Zeichne ein Sechseck mit jeweils den Eckpunkten B*/C/E auf. 

Versetzte die Außenkante an allen 6 Seiten 1cm nach innen.  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Abb. 2



Benötigtes Material 
Außenmaterial  
Cordura mit einer Stärke von 1000den oder 500den eignet sich am besten. Du 
kannst aber auch andere stabile Taschenstoffe auswählen. Für eine schöne Optik der 
Tasche können durchaus verschiedene Stoffe/Farben verwendet werden. In der 
Beispiel-Tasche habe ich z.B. aus ästhetischen Gründen das Cordura teilweise durch 
stabiles beschichtetes Nylon ersetzt.  

Futter 
Als Futter empfehle ich Ripstop-Nylon mit einem Gewicht von mindestens 70g/qm. 

OPTIONAL:  Polsterung 
Die Polsterung an der Taschenrückseite und für das Schulterpolster sind nur dann 
nötig, wenn du empfindliche oder sehr schwere Dinge transportieren möchtest. 
Zum Abpolstern eignet sich Evazote mit einer Dicke von etwa 4-5mm. Leider ist 
Evazote nur schwer in kleinen Mengen zu bekommen. Die Anschaffung lohnt sich 
wahrscheinlich nur, wenn du häufiger Taschen nähst. Alternativ kannst du dir aus 
dem Rest eine ultraleichte Isomatte zuschneiden… 

Gurte, Schnallen & Co.  
• 1 Reißverschluss mindestens 24cm lang (muss nicht teilbar sein) 
• 1 Klappschnalle für 50mm breites Gurtband  
• 2 Blitzverschlüsse zum einseitigen Fädeln für 20mm breites Gurtband  
• ca. 2,50 m Gurtband 50mm breit 
• ca. 1m Gurtband 20mm breit 
•  ca. 1,5m Einfassband (stabil; ca. 20-25mm breit) 
•  0,1m Klettband 20mm breit (bestehend aus Flausch- und Häkchenband) 
• ca. 0,5m Klettband 50mm breit (bestehend aus Flausch- und Häkchenband) 
• stabiles Nähgarn 
• OPTIONAL: 

• ca. 1m dünneres Einfassband für das Schulterpolster, (weil man sonst schwer 
um die Kurven kommt) 

• Reflexfolie zum Aufbügeln 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Zuschnitt 

Übertrage die Schnittmuster-Teile mit einem geeigneten Stift jeweils auf  die 
Rückseite der entsprechenden Stoffe. 

Taschenvorderseite 
Material: z.B. Cordura (hier: graugrünes Cordura 1000den) 
Schneide jeweils einmal Vorderteil 1  und Vorderteil 2 mit ringsherum 1-1,5cm 
Nahtzugabe zu. 

Taschenboden 
Material: z.B. Cordura (hier: Nylon TPU-beschichtet; beschichtete schwarze Seite) 
Schneide das Bodenteil mit ringsherum 1-1,5cm Nahtzugabe zu. 

Taschenrückseite 
Material: z.B. Cordura (hier: schwarzes Cordura 1000den)  
Schneide einmal Rückenteil mit ringsherum 1-1,5cm Nahtzugabe zu. 

Taschenklappe 
Material: z.B. Cordura (hier: Nylon TPU-beschichtet; unbeschichtete hellgraue Seite) 
Schneide einmal die Klappe mit ringsherum 1-1,5cm Nahtzugabe zu. 

Futter  
Material: z.B. Ripstop-Nylon  
Schneide einmal das Innenfutter mit ringsherum 1-1,5cm Nahtzugabe zu. 
Schneide außerdem jeweils das Futter für die Fronttasche, für die Innentaschen, für  
das Rückenfach und für den Verschluss des Rückenfaches mit ringsherum 1-1,5cm 
Nahtzugabe zu. 

Optional 
Schneide einmal das Rückenpolster aus Evazote ohne Nahtzugabe zu. 
Schneide das Schulterpolster jeweils einmal aus Evazote, Außenmaterial und 
Futterstoff (oder zweimal aus dem Außenmaterial) ohne Nahtzugabe zu. 
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Nähanleitung 

Reißverschluss & Fronttasche  
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Falte bei Vorderteil 2 die Nahtzugabe an 
einer der langen Seiten nach innen. Steppe 
das Teil anschließend knapp neben der 
Kante auf einer Seite des Reißverschlusses 
fest. Sollte der Reißverschluss viel zu lang 
sein, kannst du ihn einfach mit einer Schere 
kürzen.

Schneide bei Vorderteil 1 die Nahtzugabe an 
den beiden inneren Ecken genau bis zur 
Ecke ein. Falte die Nahtzugabe an den 
angrenzenden drei Seiten nach innen. 
Fixiere das Vorderteil 1 schließlich mittig auf 
Vorderteil 2, sodass die zweite Seite des 
Reißverschlusses eingefasst wird. Steppe 
Vorderteil 1 knapp neben der Kante auf 
Vorderteil 2 und dem Reißverschluss fest.

Schneide zwei 10cm lange Streifen vom 
Häkchenband des breiteren Klettbandes 
zu. Nähe beide Streifen direkt 
nebeneinander mittig ca. 2cm unterhalb 
des Reißverschlusses fest, sodass sie ein 
Quadrat bilden. 
Lege das Futter für die Fronttasche unter 
das Vorderteil der Tasche, sodass die 
Punkte A* und B* jeweils übereinander liegen. 
Steppe nun jeweils links und rechts die 
Strecke A*-B* und die Nahtzugaben in der 
Verlängerung der Linien.

Allgemeiner Hinweis: Nähe alle Nähte, welche später nicht von außen sichtbar sind, 
 aber zur Stabilität der Tasche beitragen ruhig doppelt.  

So verlängerst du die Lebensdauer deiner Tasche… 



Hauptfach 
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Schneide vom schmaleren Gurtband ein ca. 
30cm langes Stück ab. Fixiere es mit 
mehreren kurzen Nähten mittig auf der 
unteren Nahtzugabe des Vorderteils. Achte 
darauf, dass das lange Ende des Bandes 
auf der Vorderseite des Vorderteils liegt 
und dabei Richtung Reißverschluss zeigt. 
Lege anschließend das Bodenteil mit der 
Rückseite nach oben auf das Vorderteil.  
Steppe eine Naht entlang der unteren drei 
Kanten mit einer durchgehenden Naht. 
Schneide die Nahtzugabe insbesondere an 
den Ecken auf 2-3mm zurück und fasse die 
entstandene Kante noch mit einem 
Zickzack-Stich ein.

Kremple die Tasche um und falte die 
versäuberte Nahtzugabe auf der Innenseite 
Richtung Taschenoberseite. Fixiere sie auf 
der Rückseite des Vorderteils, indem du 
von außen eine Naht knapp oberhalb des 
Bodenteils absteppst.

Lege das Rückenteil mit der Vorderseite 
nach unten auf das Bodenteil, sodass die 
Nahtzugaben außerhalb der Strecke C*/C* 
Richtung Taschenoberseite zeigen. Steppe 
die Strecke C*-C* und deren Verlängerung  
und schneide die Nahtzugabe beider 
Materialien auf einen Länge zurück. 
Versäubere die Kante wieder mit einem 
Zickzack-Stich. Falte die Nahtzugabe erneut 
Richtung Taschenoberseite und steppe von 
außen knapp oberhalb des Bodenteil ab.

Hinweis: Schmelze beim Gurtband und 
Kanteneinfassband die Schnittkanten immer 

sofort mit einem Feuerzeug an, damit die 
Enden der Bänder nicht ausfransen.
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Schneide ein etwa 150cm langes Stück vom 
50mm breiten Gurtband ab. Fädle ein Ende 
von oben durch die Klappschnalle, sodass 
ca. 15cm doppelt liegen. Fixiere beide 
Schichten mit mehreren quer verlaufenden 
Nähten recht nah an der Schnalle.

Fädle anschließend das lange Ende des 
Gurtbandes durch den Klappmechanismus 
der Schnalle, sodass sich eine Schlaufe 
bildet.  
Ziehe das Band schließlich so weit wie 
möglich durch die Schnalle, damit die 
Schlaufe  für die kommenden 
Arbeitsschritte nicht im Weg ist.

Lege jeweils ein Ende des Gurtes im 45° 
Winkel auf die Außenseite des Rückenteils. 
Auf beiden Seiten der Tasche muss die 
gleiche Seite des Gurtbandes nach oben 
zeigen. Achte also darauf, dass der Gurt 
nicht verdreht ist. Des weiteren sollten 
jeweils die nach unten zeigenden Ecken des 
Gurtbandes im Bereich der Nahtzugabe 
liegen. Zur Oberkante des Rückenteils 
sollten auf der vertikalen Nahtzugabe auch 
noch ca. 2cm oberhalb des Gurtes Platz 
sein. 
Die nach außen herausragenden Ecken des 
Gurtbandes schlägst du am besten um die 
Nahtzugabe des Rückenteils herum. Fixiere 
schließlich den Gurt mit einigen parallelen 
Nähten auf der Nahtzugabe.
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Fädle ein ca. 8cm langes Stück des 
schmalen Gurtbandes durch den 
weiblichen Teil der Steckschließe, sodass 
beide Enden des Gurtbandes gleich lang 
sind. Fixiere die Schnalle an der Außenseite 
des Bodens mit mehreren parallelen Nähten 
auf der Nahtzugabe zwischen den Punkten 
C und C*. 
ACHTUNG: Die abgebildete Variante gilt, 
wenn du die Tasche über der linken 
Schulter trägst. Andernfalls die Schnalle 
genau auf der gegenüberliegenden Seite 
anbringen!

OPTIONAL: 
Nun hast du die Möglichkeit deiner Tasche 
einen individuellen Look zu verleihen. Wie 
im Beispiel kannst du Reflexfolie auf die 
Klappe der Tasche bügeln. Wenn du mit 
mehreren Stoffen arbeitest, kannst du diese 
auch zum verzieren der Tasche verwenden. 
Deiner Kreativität sind hier wirklich keine 
Grenzen gesetzt…

Anschließend wird die Klappe an das 
Rückenteil der Tasche genäht. Lege dafür 
die Klappe mit der Vorderseite nach unten 
auf die Außenseite des Rückenteils. Steppe 
die Strecke E*-E* auf der vollen Länge. 
Schneide die beiden Nahtzugaben auf die 
gleiche Länge zurück und versäubere 
wieder mit einem Zickzack-Stich. Falte die 
Nahtzugabe Richtung Boden und steppe sie 
von außen mit einer geraden Naht knapp 
unterhalb der Klappe ab.



 
Futter & Finish  
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Kremple nun das Innere der Tasche nach 
außen. Nähe jeweils die Seitennähte von 
unten nach oben. Stoppe dabei vor der 
oberen Nahtzugabe und nähe von dort ein 
paar Stiche zurück. Schneide die seitlichen 
Nahtzugaben auf 5mm zurück und 
versäubere sie ebenfalls mit einem 
Zickzack-Stich.

Nimm das Stück Futter für die 
Innentaschen (32×15cm plus Nahtzugabe). 
Schlage auf einer der langen Seiten den 
Stoff zweimal ca. 5mm um und steppe den 
Stoff nahe der inneren Kante fest. Nimm 
das große Stoffstück für das Innenfutter 
und drehe es so, dass die Klappe der 
Tasche zunächst zu dir zeigt. Lege das 
erste Stoffstück so darauf, dass die 
umgenähte Seite ca. 2cm Platz zur oberen 
Kante (Strecke A*-A*) hat. Schlage die untere 
Nahtzugabe nach unten um und steppe 
knapp neben der Kante ab. Durch vertikale 
Nähte kannst du die Tasche in zwei bis drei 
kleinere Taschen unterteilen.

Nähe beim Futter für das Rückenfach wie 
oben beschrieben eine der lange Seiten 
um. Nähe anschließend ein 10cm langes 
Stück schmales Häkchen-Band mittig 
knapp unterhalb der umgenähten Seite fest. 
Drehe das Innenfutter um 180°, sodass die 
Klappe nun von dir weg zeigt. Schlage die 
restlichen Nahtzugaben des Rückenfaches 
nach unten um und steppe das Rückenfach 
wie abgebildet auf dem Innenfutter fest.
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Falte das Futter für den Verschluss längs in 
der Mitte und steppe die beiden kurzen 
Seiten ab. Kremple den Stoff um  und falte 
an der Öffnung die Nahtzugabe nach innen. 
Verschließe die Öffnung mit einer Naht. 
Nähe nun ein 10cm langes Stück Flausch-
Band am gefalteten Rand fest. Klette den 
Verschluss passend auf dem Häkchen-
Band fest und nähe dann nahe der 
Oberkante des Verschlusses entlang.

OPTIONAL:  Lege das Rückenpolster unter 
das Innenfutter und steppe jeweils eine 
Naht an der Unterkante des Rückenfaches 
und auf Höhe der Oberkante des 
Verschlusses ab. Da Evazote auf der 
Nähmaschine schlecht gleitet, wird es nötig 
sein jeweils einen Streifen Ripstop-Nylon 
unterzulegen und mit  zu vernähen.

Falte nun das untere Teil und die Seiten des 
Futters nach oben, sodass jeweils die Punkte 
B*/D* und A*/F* übereinander liegen. Fixiere 
die beiden Stoffschichten mit Stecknadeln. 
Achte darauf, dass die Nahtzugaben nicht 
in Richtung der der Innentaschen zeigen, 
sondern nach außen. Nähe nun jeweils die 
Strecke C-B*/D*-A*/F* zusammen. Eventuell 
musst du beim Punkt B*/D* vorher etwas 
Nahtzugabe wegschneiden, damit du gut 
um die Ecke kommst. Versäubere wieder 
mit einem Zickzack-Stich. Stecke das 
Futter in die Tasche und schneide die Stoffe 
der Klappe seitlich bis zum Punkt G* ein. 
Falte bei beiden Stoffen die vorderen 
Nahtzugaben nach innen und nähe jeweils 
zwischen den Punkten G* ein passgenaues 
Stück Kanteneinfassband um die Kante.

Hinweis: Sollten die Stoffschichten plus 
Einfassband viel zu dick für die Nähmaschine 

sein, dann kannst du die entsprechenden 
Nahtzugaben auch wegschneiden und die 

entstandene Kante mit dem Band einfassen.
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Schneide ein ca. 10cm langes Stück vom 
schmaleren Gurtband zu und fädle es 
durch den weiblichen Teil eines 
Blitzverschlusses. Vernähe beide 
Bandenden miteinander. Nähe das 
Gurtband mittig (nur!) auf dem Futter fest, 
sodass der Verschluss ca. 3-4cm Abstand 
zur Unterkante der Klappe hat. Nähe zwei 
10cm lange Stücke des breiteren Flausch-
Bandes als Quadrat darüber.

Schneide die Nahtzugabe an der Klappe 
beim Außenmaterials so ordentlich wie 
möglich weg. Streiche den Stoff des Futters 
glatt und fixiere beide Stoffschichten mit 
Stecknadeln übereinander. Schneide das 
Futter so zurück, dass beide schichten 
exakt deckungsgleich sind. Es ist dabei egal, 
wo du die Nahtzugabe ursprünglich 
eingezeichnet hattest. Fixiere beide Ränder 
zunächst mit einem Zickzack-Stich 
übereinander. Fasse schließlich  beide 
Kanten mit einem passgenauen Streifen 
Kanteneinfassband ein.

Fädle den männlichen Teil eines 
Blitzverschlusses wie abgebildet durch das 
Gurtband am Boden. Teste, ob der 
Mechanismus richtig funktioniert. Nähe 
anschließend das Ende des Gurtbandes 
doppelt um, damit die Schnalle nicht 
verloren gehen kann.



Schulterpolster & Brustgurt  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OPTIONAL: 
Lege das obere Material, die Polsterung und 
das untere Material des Schulterpolsters 
deckungsgleich übereinander und fixiere 
die drei Schichten ringsherum mit einem 
Zickzack-Stich. Fasse die Kante 
anschließend mit Kanteneinfassband ein. 
Um gut um die Kurven zu kommen, ist 
sehr wahrscheinlich dünneres oder leicht 
elastisches Einfassband nötig.

OPTIONAL: 
Schneide zwei 21cm lange Stücke des 
breiten Gurtbandes und jeweils zwei 5cm 
lange Stücke des breiteren Flausch- und 
Häkchen-Bandes zu. Nähe jeweils an ein 
Ende des Gurtbandes das Häkchen-Band. 
Das Flausch-Band nähst du an das andere 
Ende, aber auf die Rückseite. Schlage das 
Gurtband wie abgebildet um das 
Schulterpolster und steppe es auf jeder 
Seite mit einer Naht 5-10mm vom Rand 
entfernt fest.

Schneide jeweils ein 15cm langes Stück 
breites Gurtband und ein 40-50cm langes 
Stück schmales Gurtband zu. Ebenfalls 
werden wieder jeweils 5cm  Flausch- und 
Häkchen-Band benötigt. Nähe diese wie 
beim Arbeitsschritt zuvor auf dem breiten 
Gurtband fest, aber lege vorher ein Ende 
des schmalen Gurtbandes wie abgebildet 
unter das Häkchen-Band. Fädle den 
männlichen Teil des Blitzverschlusses ein 
und nähe zum Schluss das Ende vom 
Gurtband doppelt um.



Glückwunsch! 

Jetzt bist du mit allen Näharbeiten fertig und fast am Ziel. Nun musst du nur noch 
den Brustgurt und eventuell das Schulterpolster um den breiten Tragegurt kletten. 
Falls du irgendwo noch lose Fadenenden heraushängen siehst, kannst du diese 
einfach abschneiden.  
Zum Schluss stellst du mit Hilfe der Klappschnalle noch die passende Länge für 
den Tragegurt ein. 

Fertig! 
Viel Freude mit deiner neuen Tasche!
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