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3cm

16. Stecke das Fach mit ein paar Nadeln zusammen, aber NUR die beiden Fach-Teile und NICHT am Au-
ßenteil feststecken. Eines der beiden Teile ist noch etwas länger als das andere, gleiche dieses einfach 
an, aber achte darauf, dass du dabei NICHT in den Außenstoff schneidest.

17. Klappe das Außenteil weg, sodass du nur noch das Fach vor dir liegen hast. Du kannst hier nun nicht 
direkt am Anfang des Faches nähen, das würde man sonst auf der Vorderseite sehen, darum lass am 
Anfang und am Ende jeweils eine Lücke von etwa 3cm.

3c
m18. Nähe die erste Seite entlang und stoppe bei etwa 0,75cm vor der Ecke. Lass hier die Nadel unten im Stoff 

stecken, hebe das Füßchen und drehe vorsichtig das Nähgut. Senke das Füßchen wieder und nähe nun die lan-
ge Seite entlang. Bei der anderen Ecke wird es genauso gemacht. So nähst du die Ecken ohne neu ansetzen zu 
müssen. Am Ende lässt du hier auch wieder etwa 3cm frei.
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1. Verlängere zuerst den RV, dafür benötigst du einen RV in 30cm Länge (Big 37cm / Mini 22,5cm) und 4 Stoffstücke in 4,25cm x Breite des RV (3-3,25cm) (2x aus Außenstoff 
und 2x aus Innenstoff). Der Außenstoff sollte hierfür nicht zu dick sein, sonst lassen sich die Ecken später nicht schön ausformen. Weichere, nicht zu dicke Materialien sind 
hierfür am besten geeignet. Lege die Stücke aus Außenstoff rechts auf rechts auf die Enden des RVs. Die Stücke aus Innenstoff werden rechts auf links (also unter den RV) 
gelegt. Alle 4 Stücke liegen jetzt also an den Enden des RVs und schauen zum RV. Nähe sie mit 0,75cm fest.

2. Schneide anschließen die Ecken der NZ des Außenstoffes ein wenig ab, aber NUR dort und NICHT den RV oder den Innenstoff. So wird es hier später nicht so dick beim 
Nähen. Versäubere die kurzen Kanten noch mit einem Zick-Zack-Stich. Klappe die Verlängerungsteile wieder auf und steppe die Kante knappkantig ab.

3-3,25cm

Die Teile aus Innenstoff UNTER den RV legen

Schritt 6: Reißverschluss vorbereiten

4,25cm

Aufklappen und beide Seiten gleichzeitig absteppen
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0,75cm und 
0,5cm NZ

10. Um der Tasche etwas Tiefe zu verleihen, werden jetzt die Ecken 
genäht, so entsteht ein „falscher Boden“ und die Tasche kann auch von 
selbst besser stehen.

11. Nimm dafür die Ecke und falte sie auf. Ziehe die Tasche dazu an 
Vorder- und Rückteil auseinander, dann öffnet sich die Ecke von selbst.

12. Drücke die Ecke zusammen und lege die beiden Nähte genau auf- 
einander, so entsteht eine gerade Kante. Diese mit Clips fixieren.

13. Nähe diese Kante mit 0,75cm NZ entlang und ein weiteres Mal mit 
0,5cm NZ. Wiederhole dies mit den anderen 3 Ecken.
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Schritt 10: Tragegurt

Für den Träger benötigst du das Gurtband, dazu passend 2 Karabiner und 1 Schieber. Machst 
du deine Tasche OHNE Rucksackfunktion, dann schneide das Gurtband auf 1,70m zu.  
1. Fädele das Gurtband durch den Schieber und auf der anderen Seite direkt wieder zurück 
und durch einen Karabiner fädeln. 
2. Dann erneut durch den Schieber, auf gleichem Wege wie zuvor. Also einmal hindurch und 
auf der anderen Seite direkt wieder zurück. 
3. Das Ende des Gurtbandes dann ca. 1,5cm einschlagen, am Gurtband festpinnen (an dem 
Band, das wir eben zum zweiten Mal durchgefädelt haben) und knappkantig festnähen. 
Anschließend noch eine Naht mit etwa 1cm NZ.  
4. Das andere Ende des Gurtbandes durch den zweiten Karabiner fädeln, ca. 1,5cm einschla-
gen und am Gurt mit zwei Nähten festnähen.
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