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Hallo liebe/r Nähbegeisterte/r,

ich bin Angela von LalaFab! Ich freue mich, dass du dich für mein E-Book entschieden 
hast. Seit 2012 nähe ich intensiv für Familie und Freunde und bin seit 2015 mit meinem 
Blog LalaFab online.

Dort berichte ich über meine Nähprojekte, teste Schnittmuster und gebe einen Einblick in 
die Welt der Stoffe und Garne ☺

Für mich gibt es nichts Schöneres, als ein Projekt, dass ich mir in den Kopf gesetzt habe, 
erfolgreich umzusetzen. Die freudigen Reaktionen von Groß und Klein zu sehen, wenn sie 
etwas ganz Individuelles und Einzigartiges erhalten, begeistert mich selbst immer wieder.

Mit meinen Anleitungen möchte ich dir bei der Umsetzung DEINES persönlichen Projekts 
helfen.

Bei Anregungen oder Fragen erreichst du mich unter kontakt@lalafab.de oder über 
Facebook.

In jeder Anleitung und jedem Schnittmuster von LalaFab steckt viel Herzblut und Mühe. Deshalb 
würde ich mich freuen, wenn du deine Veröffentlichungen mit einem Hashtag #LalaFab und einer 
Verlinkung auf meinen Blog versiehst. 
Gerne kannst du mir auch Bilder deiner Werke senden, die ich wiederum mit deiner Erlaubnis 
veröffentliche.

Bitte beachte: Die Anleitung sowie Schnittmuster sind Eigentum von LalaFab und dürfen 
ohne vorherige Genehmigung weder ganz noch teilweise veröffentlicht oder bearbeitet wer-
den.  

Einzelstücke bis zu 10 Stück darfst du gewerblich verkaufen. Höhere Stückzahlen müssen 
vorher von mir genehmigt werden. Schreibe dazu eine Mail an kontakt@lalafab.de.
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In diesem E-Book erhältst du eine detaillierte, bebilderte Anleitung sowie das Schnittmuster 
für die Clutch "ColorUp". Die Tasche lässt auch perfekt als Kosmetiktasche verwenden. Du 
kannst das große Schnittmuster sogar für ein Tablet (10 Zoll) verwenden!

Die große Tasche ColorUp misst ca. H 22 cm x B 30 cm und lässt sich perfekt als Clutch verwen-
den.Sie hat einen praktischen Tragegriff und wird mit einem Reißverschluss geschlossen. Die 
Vorderseite hat eine coole Blockoptik und bietet sich perfekt für eine Stoffresteverwertung an. Auf 
der Rückseite hat die Tasche eine zusätzliche Reißverschlusstasche.

Die kleine Tasche misst ca. H 17 cm x B 23 cm und hat damit die ideale Größe für eine Kosmetik-
tasche! Ob du hier den Tragegriff einnähst oder ihn komplett weglässt, entscheidest du!

Tolle Inspirationen findest du bei den Beispielen meiner Probenäherinnen (ab S. 24)!

Informationen
• Bitte lies dir die Anleitung einmal komplett durch, bevor du beginnst.
• In den Schnittmustern ist bereits eine Nahtzugabe von 1 cm enthalten. 
• Am Anfang und Ende einer Naht wird immer verriegelt, d.h. mit 2-3 Rückwärts- und Vor  
 wärtsstichen wird die Naht gesichert.
• Die Schnittmuster bestehen aus rechteckigen Schnittteilen - der Umwelt zuliebe   
 kannst du auf das Drucken des Schnittmusters verzichten und die Stoffe anhand der 
 Maßtabelle ausschneiden.

Materialliste
Schnittmuster KLEIN
•  ca. 30 cm festen Stoff (z.B. Kunstleder, Canvas oder Jeans) für den Hauptstoff
• jeweils ca. 10 cm für den Blockteil der Tasche
• ca. 30 cm festen Stoff (z.B. Baumwolle oder Canvas) für die Innentasche
• 1x ca. 24 cm farbigen Reißverschluss (Verschluss)
• 1x 26 cm langen Reißverschluss (für die hintere Reißverschlusstasche)
• Passendes Nähgarn

Schnittmuster GROß
• ca. 30 cm festen Stoff (z.B. Kunstleder, Canvas oder Jeans) für den Hauptstoff
• jeweils ca. 10 cm für den Blockteil der Tasche
• ca. 30 cm festen Stoff (z.B. Baumwolle oder Canvas) für die Innentasche
• 1x ca. 28 cm farbigen Reißverschluss (Verschluss)
• 1x 32 cm langen Reißverschluss (für die hintere Reißverschlusstasche)
• Passendes Nähgarn

Stoffempfehlung
Die Tasche lässt sich gut aus festen, nicht dehnbaren Stoffen fertigen. Hier empfehle ich euch für 
die Außenseite z.B. einen klassischen Taschenstoff, Canvas, Jeansstoffe, Cord oder Kunstleder. 
Für die Innentasche solltest du einen nicht dehnbaren Baumwollstoff nehmen.

Verstärke die Außenstoffe der Haupttasche vor dem Nähen mit Volumenvlies H630. 
Schneide dieses Volumenvlies dabei an jeder Seite um 1 cm kleiner zu als den Außenstoff. 
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1.) Zuschnitt/Vorbereitung aller Schnittteile
Drucke alle Seiten des Schnittmusters auf DIN A4 Papier aus. Wichtig ist, dass die Seitenanpas-
sung auf „Null“ oder „Nein“ steht bzw. die Seitenanpassung auf „Tatsächliche Größe“ einge-
stellt ist:
 

Bitte kontrolliere die Maße der Ausdrucke anhand des Kontrollkästchens auf der 1. Seite.

Wenn du alle Schnittteile zugeschnitten hast, bügle das Volumenvlies auf die linke Seite des 
Außenstoffes auf. Kunstleder oder andere feste Stoffe brauchst du nicht zu verstärken.
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2.)  Außentasche Vorderseite (Blockteil) nähen
Zunächst benötigst du die Schnittteile Nr. 1-5 aus den verschiedenfarbigen Außenstoffen. Lege sie 
in der richtigen Reihenfolge vor dich hin.

Lege nun zunächst das Schnittteil Nr. 2 rechts auf rechts auf das Schnittteil Nr. 1 und nähe die 
rechte Kante mit einer Nahtzugabe von 1 cm zusammen. Danach legst du das Schnittteil Nr. 3 auf 
das Schnittteil Nr. 2 und nähst wieder die rechte Kante zusammen.
Fahre so fort, bis alle Schnittteile zusammengenäht sind. Klappe die Schnittteile auseinander und 
steppe die Nähte knappkantig ab. Für die Absteppung kannst du farblich passendes Nähgarn ver-
wenden oder in einer anderen Farbe coole Kontraste setzen.



Klappe den Reißverschluss um, sodass die Zähnchen auf der oberen Kante des unteren Schnitt-
teils liegen und befestige ihn gut mit Stecknadeln (oder bei Kunstleder mit Klammern, damit keine 
Löcher im Stoff zurückbleiben).

Nähe den Reißverschluss nun fest. Verwende hierbei ein Reißverschlussfüßchen oder stelle deine 
Nadelposition auf ganz links, um möglichst nah am Reißverschluss entlang nähen zu können. 
Wenn du zu dem Schieber kommst, lass die Nähnadel im Stoff stecken, hebe das Füßchen und 
ziehe den Schieber vorsichtig am Füßchen vorbei. 
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5.)   Reißverschluss nähen
Du benötigst nun den ca. 28 cm langen Endlosreißverschluss (bzw. den 24 cm langen Reißver-
schluss bei der kleinen Version) und die beiden Blenden aus Außenstoff. Fädle zunächst den Zip-
per auf. Lege die Blenden an den Kanten des Reißverschlusses jeweils rechts auf rechts auf den 
Reißverschluss und nähe die kurzen Kanten fest.
Klappe die Blenden um und steppe die Kanten knappkantig ab.

Die Gesamtlänge des Reißverschlusses inklusive den Blenden beträgt bei der großen Version 
32 cm und bei der kleinen Version 25 cm.

Überprüfe die Länge deines Reißverschlusses und kürze ggf. die Blenden etwas. Wichtig ist da-
bei, dass die Blenden immer die gleichen Längen haben.
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Nähe dann mit einer Nahtzugabe von 1 cm um die Tasche herum. Am Bodenteil der Innentasche 
lässt du dabei eine Wendeöffnung von ca. 15 cm frei.

Kürze nun alle Ecken und achte darauf, dass du die Naht nicht verletzt.
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W
endeöffnung



7.) Wendeöffnung schließen
Wende nun die Tasche durch die Wendeöffnung und forme die Ecken schön aus. Ziehe dann die 
Innentasche nach außen und klappe die Kanten der Wendeöffnung um 1 cm nach innen. Befesti-
ge die Wendeöffnung gut und steppe die Kante knappkantig ab. Dadurch wird die Wendeöffnung 
geschlossen.

Stülpe die Innentasche wieder nach innen und schon ist deine neue Tasche ColorUp fertig!
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9.) Ergebnisse aus dem Probenähen
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Betty von BeePee Diana von Diana's Nähkiste

Katrin von KaTa's Kreativkiste Steffi von Manninga Bears

Petra von Pustalon - PS näht

Tanja von Tanja Greenwood Yvonne von JaSEWMade Sabine von MarSab

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011066102004
https://www.facebook.com/Dianas.Naehkiste/
https://www.facebook.com/KaTasKreativkiste/
https://manninga-bears.jimdo.com/taschen-und-t%C3%A4schchen/
https://www.facebook.com/Pustalon-PS-kreativ-175249986309769/
https://www.facebook.com/TaniGreenwoods/
https://www.facebook.com/handmadebyscaryle/
https://www.facebook.com/MarSabblog/


Brigitta von Schneppis Hobby und 
Ideen Eck

Natascha von Lieblingsstücke 
von Beate Susanne Natascha

Bettina von Tina näit Marita von Maritabw
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Roswitha von Blauraute Beryll Claudia

https://www.facebook.com/Schneppii/
https://www.facebook.com/Schneppii/
https://www.facebook.com/Lieblingsst%C3%BCcke-von-Beate-Susanne-Natascha-103710156815874/
https://www.facebook.com/Lieblingsst%C3%BCcke-von-Beate-Susanne-Natascha-103710156815874/
https://www.facebook.com/tina.naeit/
https://www.facebook.com/maritabw58
http://blauraute.blogspot.com/

