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Ich brauch‘ ne 
neue Tasche
Hi, ich bin Lee. Kroatin, die 

schon in der halben Welt als 

Balletttänzerin zu hause war 

und jetzt als mein anderes 

ich mit Mann und zwei Jungs 

in Berlin wohnt. Vor etwa fünf 

Jahren habe ich mit dem Nä-

hen angefangen. Was als Therapie 

gedacht war, hat sich zu Leidenschaft 

entwickelt. Ich nähe alles, was ich mag, 

und mein Motto ist: „Geht nicht, gibt’s nicht.“

2018 entwickelte ich mein erstes eigenes Schnittmus-

ter: #derandererucksack war geboren und fand schnell viele 

begeisterte Fans in der Näh-Community. Dieses Jahr habe ich 

mir etwas Neues ausgedacht: #dieanderetasche ist eine kleine 

Tasche für alle die nicht viel tragen möchten oder können. Sie 

kann sportlich oder ganz schick genäht werden – eine Tasche 

für jede Gelegenheit. Die wichtigsten Sachen wie Geldbeutel, 

Smartphone, Schlüssel und Co. passen ganz bequem hinein. 

Und hinten hat man eine Reißverschlusstasche für alles, was 

geheim bleiben soll oder was man nicht suchen möchte.

#DIEANDERETASCHE
Mein anderes Ich
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Genaue Angaben zur Stoffmenge zu 
machen, ist schwierig, weil es wirklich wenig 
ist. Die fertige Tasche hat die Maße

ca. 13 x 18 x 5 cm (B x H x T).

Die größten Schnittteile sind (wegen der 
Nahtzugabe) ein wenig größer als dieses 
Maß. Das heißt, vom Außenstoff reichen 
20 cm bei voller Breite und vom Innenstoff 
noch weniger. Ich habe jedes mal Reste 
verwendet und hatte immer genug Stoff.
Als Außenstoff eignet sich alles, was man 
auch sonst für Taschen verwendet, z.B. 
festere Webware wie Canvas, Denim, Twill, 
Cord, Oilskin usw.

DU BRAUCHST
Material

Achtung: Die Mengenangabe gilt für ungemusterte Stoffe. 
Bei Mustern mit eindeutiger Richtung ist der Stoffbedarf ggf. 
höher!

Weiteres Material

 O Gurtband ODER Lederriemen ODER 
Taschenkette ODER Webware, um ein 
eigenes Gurtband herzustellen (ca. ca. 10 
cm x VB)

 O Fertigreißverschluss 13 cm ODER 
Endlosreißverschluss 15 cm

 O nach Bedarf 1 oder 2 D-Ringe (max. 2,5 
cm Breite)

 O 1 oder 2 Karabiner

 O 1 Verschluss für die Klappe, z.B. 
Steckschnalle, Druckknopf, Loxx Knopf 
usw.
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ALLE SCHNITTTEILE
Zuschneideliste

Die Schnittteile können entweder nach der unten 
stehenden Schnitttabelle ausgeschnitten werden, oder 
anhand des A4 Schnittmusterbogens. Verwendest du 
den Schnittmusterbogen, drucke alle vier Seiten des 
Schnittmusterbogens auf A4-Papier aus (Seite 11 bis 
14 dieses PDFs). Achte darauf beim Druck „Tatsächli-
che Größe“ auszuwählen. Auf Seite eins des Schnitt-
musterbogens findest du das Kontrollquadrat.

Stelle sicher, dass du das Dokument in der richtigen 
Größe ausgedruckt hast.
Schneide die einzelnen Schnittteile aus dem Schnitt-
musterbogen aus und übertrage sie auf deinen Stoff. 
Beachte und übernimm auch die Knipse und Markie-
rungen.

Vorder- und Rückenteil  15 x 20 cm 2x aus Außenstoff und 2x aus Innenstoff

Seitenteile 7 x 20 cm 2x aus Außenstoff und 2x aus Innenstoff

Boden 7 x 15 cm 1x aus Außenstoff und 1x aus Innenstoff

Reißverschlusstasche 15 x 15 cm 1x aus Außenstoff und 1x aus Innenstoff

Reißverschlussblende 15 x 3 cm 1x aus Außenstoff

Gurtblende 7 x 3 cm 2x aus Außenstoff

Halterung für D-Ringe (optional) 4 x 5 cm 2x aus Außenstoff

Verschlussklappe 15 x 17 cm 2x aus Außenstoff

Die Schnittteile können, müssen aber nicht versäubert werden.

Zugeschnitten wird (inkl. 1 cm Nahtzugabe) B x H

LOS GEHT`S!
Jetzt wird genäht
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EINSVERSCHLUSSKLAPPE

Lege die Schnittteile für die Klappe rechts auf 
rechts und schließe die Nähte entlang der Seiten 
und unten; die obere Seite bleibt offen. Schneide 
die Nahtzugaben zurück, wende die Klappe (dabei 
die Ecken mit einem stumpfen Gegenstand gut aus-
arbeiten) und steppe sie von rechts klappkantig ab.

Falls du den Schnittmusterbogen verwendest, 
kannst du diesen Absatz überspringen: Messe an 
der unteren Mitte der Klappe je 4 cm nach links 
und rechts und markiere diese Punkte. Messe von 
den unteren Ecken 6 cm nach oben und markiere. 
Verbinde diese Punkte und schneide die entstan-
denen Dreiecke ab. Wiederhole dies für beide 
Schnittteile der Klappe.

Lege die Schnittteile für die Reißverschlusstasche 
aus Außen- und Innenstoff rechts auf rechts aufei-
nander. Der Reißverschluss kommt dazwischen, mit 
der rechten Seite zum Außenstoff (bei fertigem 
Reißverschluss bleibt an jeder Seite 1 cm frei). An 
der oberen Kante nähen, umklappen und von 
rechts absteppen.

ZWEIREISSVERSCHLUSSTASCHE

Lege das Rückenteil aus Außenstoff mit der 
rechten Seite nach oben vor dich. Lege die fertige 
Reißverschlusstasche mit der rechten Seite nach 
oben an den Unterkanten bündig auf das Rücken-
teil. Sichere beide die Schnittteile innerhalb der 
Nahtzugabe mit einem langen Stich.
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Das Schnittteil für die Reißverschlussblende entlang 
der langen Kanten 0,5 cm links auf links umklap-
pen, eventuell bügeln.

Lege die Blende mit den umgeklappten Kanten 
nach unten auf die obere freie Seite vom Reißver-
schluss und nähe die untere Kante durch alle La-
gen fest. Damit ist die Reißverschlusstasche fertig.

DREIREISSVERSCHLUSSBLENDE

Lege die fertige Klappe mittig mit der offenen 
Kante unter die Reißverschlussblende, bis an die 
untere Naht der Reißverschlussblende. An jeder 
Seite muss 1 cm frei bleiben.
Nähe knappkantig entlang der oberen Kante der 
Reißverschlussblende, um die Klappe auf dem 
Rückenteil zu fixieren.
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FÜNFGURTBLENDEN

Abhängig davon welche Gurtvariante du nähst, 
befestigst du jetzt entweder den Gurt selber oder 
die D-Ringe. Die Schnittteile für die D-Ring-Hal-
ter zunächst entlang der längeren Kanten 0,5 
cm links auf links umklappen und dann längs 
zur Hälfte falten. An beiden Seiten knappkantig 
absteppen. Den D-Ring einfädeln, die Schlaufe 
(oder den Gurt selbst) mittig unter der Gurtblende 
platzieren und knappkantig entlang der oberen 
Kante der Gurtblende festnähen.

Als nächstes werden der Boden und die Seitentei-
le verbunden. Jeweils rechts auf rechts legen und 
zusammen nähen. Dabei am Anfang und Ende 
der Naht 1 cm offen lassen.

VIERBODEN&SEITEN

Die Gurtblenden genau so wie vorhin die Reiß-
verschlussblende vorbereiten, indem du die lan-
gen Kanten links auf links 0,5 cm umklappst. 
Sie werden jetzt entlang der unteren Kante an 
die Seitenteile genäht. Damit nachher alles passt, 
vergleichst du am besten die Seitenteile mit dem 
Rückenteil und positionierst die Gurtblende auf 
die gleiche Höhe wie die Reißverschlussblende auf 
dem Rückenteil.
Untere Kante fest nähen.
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SECHSVERBINDEN

Jetzt werden alle Teile miteinander verbunden. 
Zuerst den Boden nähen, dabei am Anfang und 
Ende 1 cm offen lassen. Dann die Seiten nähen, 
zum Boden hin auch 1 cm offen lassen (das heißt 
die Naht endet/beginnt genau dort, wo die Bo-
dennaht aufgehört hat). Darauf achten, dass sich 
die Blenden von Reißverschluss und Gurt genau 
treffen. Wenn du das Rückenteil nähst, achte 
darauf die Klappe nicht mit zu fassen (ganz knapp 
daran vorbei nähen).

Da die Tasche recht klein ist habe ich bewusst 
auf jegliches Innenleben verzichtet. Das kannst du 
natürlich nach deinen Wünschen ändern.

Stecke nun die Außentasche rechts auf rechts in 
die fertige Innentasche. Nähe Außen- und Innen-
tasche entlang der oberen Kante zusammen. Weil 
alles etwas klein und eng ist, geht das am besten 
mit dem Reißverschlussfuß und der ganz nach 
links gestellten Nadel.

SIEBENFUTTER

Dann die Innentasche auf die selbe Weise nähen. 
Zuerst den Boden mit den Seitenteilen und dann 
das Vorder- und Rückteil daran. An einer Bo-
dennaht eine Wendeöffnung von ca. 6 cm offen 
lassen.

Tasche auf rechts wenden und schon mal kontrol-
lieren, ob alles richtig ist.
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Wendeöffnung schließen, entweder mit der Ma-
schine oder von Hand. Falls du einen Karabiner 
verwendest, befestigst du diesen jetzt noch am 
Gurt. Dann ist die Tasche fertig.

ACHTFERTIGSTELLUNG

Steppe die obere Kante nochmal klappkantig ab, 
damit der Innenstoff da bleibt, wo er hingehört. 
Dabei auch den Reißverschlussfuß benutzen.

Die Tasche wenden, alle Ecken ausarbeiten. Jetzt 
ist der Punkt, wo der Verschluss angebracht wird. 
Je nachdem für welchen du dich entschieden hast, 
folgst du am besten der jeweiligen Anleitung des 
Herstellers.
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Bitte beachte: Dieses Schnittmuster 
und dessen Anleitung wurden entwi-
ckelt von Lee Korljan | Mein anderes 
Ich

Alle Rechte verbleiben beim Urheber.

Verkauf und Vervielfältgung des 
Schnittmusters und dessen Anleitung 
(auch nur teilweise) sind nicht ge-
stattet. Das Schnittmuster ist ausschli-
ßelich für den privaten Gebrauch 
bestimmt. Nach diesem Schnittmuster 
gefertigte Taschen dürfen nicht ver-
kauft werden.

Für Fragen und Anregungen:
info@mein-anderes-ich.de

www.mein-anderes-ich.de

Layout und Design von Schnittbogen 
und Anleitung:
Ulrike Ehm | Moritzwerk
ulrike@moritzwerk.de
www.moritzwerk.de

Zeige deine fertige Tasche auf Instagram mit 
dem Hashtag #dieanderetasche und markiere 
mich @_meinanderesich_

FERTIGGRATULATION!



10

MEINENÄHBEISPIELE



#dieanderetasche
Ein Freebook von Lee Korljan | Mein anderes ich

Bitte beachte: Dieses Schnittmuster und dessen 
Anleitung wurden entwickelt von Lee Korljan | Mein 
anderes Ich. Alle Rechte verbleiben beim Urheber.

Verkauf und Vervielfältgung des Schnittmusters und 
dessen Anleitung (auch nur teilweise) sind nicht 
gestattet. Das Schnittmuster ist ausschlißelich für 
den privaten Gebrauch bestimmt. Nach diesem 
Schnittmuster gefertigte Rucksäcke dürfen nicht 
verkauft werden.

Für Fragen und Anregungen: info@mein-ande-
res-ich.de

www.mein-anderes-ich.de
Layout und Design von Schnittbogen und Anleitung 
von Ulrike Ehm | Moritzwerk (ulrike@moritzwerk.de)
www.moritzwerk.de

Seiten-
teile

#dieanderetasche

zuschneiden
2 x aus Außenstoff
2 x aus Innenstoff

INKL. 1 CM NAHTZUGABE
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Kontrollquadrat
5 x 5 cm



#dieanderetasche
Ein Freebook von Lee Korljan | Mein anderes ich

Vorder- und
Rückenteil

#dieanderetasche

zuschneiden
2 x aus Außenstoff
2 x aus Innenstoff

INKL. 1 CM NAHTZUGABE
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teile

#dieanderetasche

Gurtblende
#dieanderetasche

zuschneiden
2 x aus Außenstoff

INKL. 1 CM NAHTZUGABEFa
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Halterung für D-Ringe
#dieanderetasche

zuschneiden
2 x aus Außenstoff

INKL. 1 CM NAHTZUGABE
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Verschlussklappe
#dieanderetasche

zuschneiden
1 x aus Außenstoff
1 x aus Innenstoff

INKL. 1 CM NAHTZUGABE
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Reißverschlussblende
#dieanderetasche zuschneiden

1 x aus Außenstoff

INKL. 1 CM NAHTZUGABEFa
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Reißverschluss-
tasche

#dieanderetasche

zuschneiden
1 x aus Außenstoff
1 x aus Innenstoff

INKL. 1 CM NAHTZUGABE
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Boden
#dieanderetasche

zuschneiden
1 x aus Außenstoff
1 x aus Innenstoff

INKL. 1 CM NAHTZUGABE
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