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Die Lissy bietet nicht nur ordentlich Stauraum, sondern ist auch einfach schick.  
Egal ob zum Ausflug, als Shopper oder Bürobegleiter - die Tasche ist vielseitig einsetzbar.  

Die Seitenfächer bieten zusätzlichen Stauraum für Handy, Portemonnaie oder eine kleine Wasserflasche 
(passt optimal in ein Fach hinein). 

 

Die Tasche ist nicht schwer zu nähen und für fortgeschrittene Anfänger geeignet.  
Das Annähen des Taschenbodens erfordert ein wenig Geduld.  

Ich empfehle für die Tasche ein nicht zu steifes Kunstleder oder einen festen Canvas Stoff. 
Außerdem ist es von Vorteil, wenn du schon mal einen Reißverschluss eingenäht hast. 

 

Wenn du die Tasche nur aus Baumwollstoff nähen möchtest und dieser relativ dünn ist, dann verstärke 
den Stoff mit Volumenvlies. Ich empfehle hier Vlieseline H 630, damit die Lissy nicht zu steif wird. 
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Werkzeuge 
 

Um die Beuteltasche Lissy zu nähen, brauchst du: 

x Nähmaschine 
x Stoffschere und Papierschere 
x Lineal 
x Markierstift / Bleistift 
x Ecken und Kantenformer / Alternativ geht aber auch ein Essstäbchen zum Ausformen der 

Rundungen 
x Ösenwerkzeug oder eine Ösenzange 
x Stecknadeln / Achtung bei Kunstleder: Stoffklammern 
x Stylefix und / oder Washitape kann bei der Verwendung von Kunstleder ganz nützlich sein 
x Achtung: Optimal zum Zuschneiden nach der Materialtabelle sind ein Rollschneider und ein 

Patchworklineal (15 cm x 60 cm) sowie eine Schneidematte 
 

 

Bitte lies dir die Anleitung zuerst einmal komplett durch, bevor du mit dem 
Nähen beginnst. 

 
 
 

Du hast Fragen zu der Anleitung? 
Dann kontaktiere mich gerne.  

Meine Kontaktdaten findest du auf Seite 56. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei Anna Schipky. 
Die Weitergabe, Verkauf, Abdruck, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung (auch in Teilen) ist ausdrücklich untersagt! 

Bis zu zehn genähte Stücke dürfen mit der Angabe „Schnitt von Zaubernahnna“ verkauft werden. Bei mehreren 
Stückzahlen kontaktiere mich bitte! 

Für eventuelle Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden!  
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Schritt 1: 
Du kannst den Schnitt komplett ausdrucken (achte beim Drucken darauf, dass deine Druckeinstellungen 
auf „Tatsächliche Größe“ eingestellt sind) oder dich an den Maßen der Tabelle orientieren und sie mit 
einem Patchworklineal und einem Rollschneider zuschneiden (um etwas Papier zu sparen). 
Achte darauf, dass das Testquadrat auf deinem Ausdruck tatsächlich 2 cm x 2 cm groß ist. 

Schritt 2: 
Den Taschenboden musst du allerdings ausdrucken. Du kannst die Seiten für den Taschenboden einzeln 
ausdrucken indem du beim Druckvorgang auf „Seiten“ klickst und dann die Seitenzahl 66 angibst (siehe 
Bild).  

x Für die „kleine Lissy“ musst du „Seite 73“ ausdrucken. 

 
 

Schritt 3: 
Klebe die Schnittteile (sofern du die Druckvariante nutzt) nun entsprechend der Angaben  
zusammen und schneide dann alle Teile aus deinen Stoffen zu.  
Achtung: Achte auf deinen Musterverlauf.  
Von 4 Seitenteilen werden 2 in der Mitte gefaltet und sind somit nur halb so  
groß wie die Taschenseitenteile.  
Die zwei in der Hälfte gefalteten Stücke bilden nachher die Einsteckfächer an den Seiten. 
 
 
 

 

 

 


