
Rucksack
Dein Begleiter für jeden Tag. Für Anfänger geeignet - bebilderte Anleitung mit ausführli-

cher Beschreibung der einzelnen Schritte.

# d a s n ä h e n i s t e i n w u n s c h k o n z e r t
 Tasche
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Hallo,
schön, dass du dich für den Schnitt „Rucksack-Tasche“ entschieden hast. Ich bin Laura - du findest mich bei 
Instagram (@laurie.mmm) und auf meinem Blog www.lauriemmm.de.

Nach dem Motto      möchte ich dir zeigen, dass selbst gemacht nicht 
gleich selbst gemacht ist. Nähen ist mehr als selber machen. Nähen ist Mode - die du selbst bestimmen 
kannst.

Die Rucksack-Tasche ist ein kostenloser Schnitt für einen einfachen Rucksak, den du auch als Tasche nutzen 
kannst.  Durch die Führung der Gurtbänder erhält die Rucksack-Tasche einen guten Halt und sorgt zudem 
dafür, dass dir keiner so leicht in die Tasche greift. Die Rucksack-Tasche kannst du nach deinen Wünschen an-
passen und variieren. An den entsprechenden Stellen habe ich einen Hinweis darauf geben.

Bitte lies dir die Anleitung vorher einmal komplett durch. Zwischendurch erhältst du noch Tipps und Ideen 
zu möglichen Alternativen. Alle Schritte sind mit Bildern ausführlich erklärt. Wenn du aber doch mal nicht 
weiter weißt, dann schreib mir gerne eine Mail an hallo@lauriemmm.de . 

Ich übernehme für eventuelle Fehler in der Anleitung keine Verantwortung. 

Das Kopieren oder Vervielfältigen von Anleitung und Schnitt sowie das gewerbliche Nähen ist nicht gestattet. 
Bei Fragen oder Anmerkungen schicke mir gerne eine Mail an: hallo@lauriemmm.de .

Fertige Maße:
Höhe: 37 cm
Tiefe: 4 cm 
Breite: 37 cm

Hinweis :
Die Nahtzugabe von 1 cm ist bereits enthalten. 

Das Nähen ist ein Wunschkonzert
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• 0,5 m Stoff (feste Webware z.B. Möbelstruk-
turstoff)

• 1,5 m Gurtband (25 oder 30 mm)
• 2 D-Ringe
• 4 Schieber (oder 2 Schieber und 2 Vierkant-

ringe)
• 3 Paar Druckknöpfe (z.B. Anorak Druckknöpfe 

von Prym)
• 2 m Schrägband (optional)

Du benötigst folgenden Materialien:

1. Zuschnitt
• 2 x 39 cm x 39 cm Stoff
• 2 x 7 cm Gurtband (für die Befestigung der Träger unten)
• 2 x 25 cm Gurtband (für die kleinen Träger)
• 2 x 80 cm Gurtband (für die großen Träger)
• ca. 2 m Webband nach Bedarf

2. Gurtband vorbereiten
• Lege das kleine Stück Gurtband (7cm) 

um einen Vierkantring oder Schieber 
• Führe den Schritt 2x durch

Tipp:
Wenn du deinem Rucksack mehr Tiefe geben 
willst, solltest du das Gurtband entspre-
chend verlängern (siehe Schritte 3 und 5).
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Positioniere das Gurtband ca. 5 cm von der äußeren Kante entfernt.

3. Gurtband Positionieren

Tipp:
Der Rucksack ist mit einer Tiefe von 4 cm konzipiert. Möchtest du mehr Tiefe so beachte Folgendes für die 
Positionierung der Gurtbänder: 
Bei einer Tiefe von 4 cm werden 2 cm in der Höhe und 2 cm der Breite weggenommen. 
Wenn du also eine Tiefe von 6 cm möchtest (siehe auch Schritt 5), solltest du das Gurtband mindestens       
6 cm (3 cm für die Tiefe + 1cm für die Nahtzugabe + 2cm Abstand)  der äußeren Kante entfernt positionie-
ren. Die Länge des Gurtbandes musst du ebenfalls anpassen damit die Rucksack-Tasche besser sitzt. 

Schließe nun die äußeren und die untere Kante mit 1 cm NZ. Wenn du stark fransenden Stoff verwendest 
solltest du die Kanten unbedingt mit einer Overlocknaht oder einem Zick-Zack Stich versäubern.

4. Kanten schließen
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Lege nun jeweils die Ecken die Nähte übereinander um die Tiefe zu nähen. Markiere die eine 4 cm lange 
Linie senkrecht zur Naht und nähe die Ecke ab. Das ganze machst du auch an der anderen Seite.

5. Ecken abnähen

Tipp:
Willst du einen Rucksack mit mehr Tiefe, solltest du hier entsprechende Anpassungen vornehmen. Für eine 
Tiefe von 4 cm wie hier, werden 2 cm in der Höhe und 2 cm in der Breite weggenommen. Mehr Tiefe soll-
test du daher am besten schon im Zuschnitt mit einberechnen.

Schneide die Ecken ab und wende die Tasche. 
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6. Nahtzugaben einfassen (Optional)
Für ein schönes Innenleben der Tasche kann die Nahtzugabe mit Schrägband eingefasst werden.
Hierzu die Taschen nach links wenden und die Nahtzugabe seitlich, unten sowie die Saumzugabe oben mit 
einem Schrägbad einfassen. 

Tipp:
Du hast noch nie mit Schrägband gearbeitet oder willst deine Fähigkeiten 
verbessern? Dann schau dir das hilfreiche und anschauliche Video dazu bei 
Anna von einfach nähen an:
https://www.youtube.com/watch?v=IjMaLDNWkxk 

7. Oberen Saumkante nähen
Klappe den Saum um 3 cm nach innen um, 
bügele ihn gut fest und steppe den Saum fest. 
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Positioniere nun das 25 cm lange Stück Gurtband für die Träger auf der rechten Seite des Vorderteils und 
stecke diese mit Wonderclips fest. 

Die beiden 80 cm langen Gurtbänder werden jeweils auf der linken Seite des Vorderteils - auf die zuvor posi-
tionierten Träger- befestigt. Der Abstand zur Mitte beträgt ca. 5 cm. Damit sind die Träger etwa 10 cm von-
einander entfernt.

Nähe die Träger nun gut fest, am Besten ein Viereck und in der Mitte nochmal über Kreuz.

8.Vorderes Gurtband anbringen

Tipp:
Wenn du große Hände hast, solltest du die Gurtbänder verlängern und weiter ausein-
ander positionieren.
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Auf der Rückseite Seite wird nun das andere 25 cm lange Gurtband als Träger auf der rechten Seite befestigt. 
Hier werden nun noch 2 D-Ringe mit eingefasst. Positioniere das Gurtband wie bei Schritt 8 von der Mitte 
aus jeweils 5 cm voneinander entfernt. Nähe auch hier wieder ein Viereck und in der Mitte ein Kreuz, damit 
das Gurtband gut hält.

9.Hinteres Gurtband annähen

10.1 Gurtbänder einfädeln
Das lange Gurtband wird nun von vorne, durch den D-Ring des hinteren Trägerns, nach hinten geführt. (Durch 
liegen die Träger nachher auf der Öffnung)

So sieht die finale Trägerführung aus.
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Nun wird einer Schieber durch das 
lange Gurtband geführt.

Dann wird das Gurtband durch 
den unteren Vierkantring der 
gleichsen Seite gefädelt. 

Das Ende des langen Gurtbandes wird 
nun durch den Schieber, der in Schritt 
10.2 angebracht wurde, gefädelt.

10.2

10.3

10.4
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10.5
Sichere nun Gurtband indem du das 
Gurtband direkt nach dem Schieber 
zusammen nähst.

Setze in der Mitte der Tasche einen Druckknopf oder auch einen Magnetknopf ein, so kann keiner so 
einfach in deine Tasche greifen.
Zusätzlich kannst du noch an den Seiten einen Knopf setzen und so die Tiefe (die unten eingenäht 
wurde) nach oben wieder ausgleichen. Den Knopf kann man aber auch weglassen. WICHTIG: Die beiden 
Seiten zum Schließen des Knopfes sind außen.

11. Druckknöpfe anbringen
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Fertig ist deine Rucksack-Tasche


