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Eine XL Shopper-Bag 
ist ein wunderbarer 
und vor allem un-
verzichtbarer Be-
gleiter im Alltag. 
Egal ob als Leergut-
sammler, Einkaufs-
tasche, Spielzeug-
transporter, Strand-
tasche, Schwimm-
badbag, Gerümpel-
sammler oder oder 
oder….. eine große 
Tasche, in die man 
schnell viel reinstop-
fen kann, braucht 
man einfach immer. 
Die Shopper-Bag ist 
schnell genäht und 
auch für Nähanfän-
ger geeignet. 

 

 

Dein Nähset beinhaltet alles, was du für die Shopperbag brauchst. Alle Schnitt-
teile sind fix und fertig auf Stoff gedruckt und müssen nur noch ausgeschnitten 
werden. Stoffbedarf: 

 

Die Nahtzugabe von 0,7 cm ist im Schnittmuster bereits enthalten.  

 

Du benötigst: Schere, Nähmaschine, Stecknadeln, Bügeleisen 

Diese Teile beinhaltet dein Schnitt: 1x Vorderseite, 1x Rückseite, 2x Henkel. 
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Anleitung 

 

Schneide alle Schnitt-
eile aus deinem ge-
wünschten Stoff aus. 
Du benötigst:  
1x Vorderteil 
1x Rückseite 
2x Henkel  

 

Lege Vorder- und 
Rückseite rechts auf 
rechts aufeinander 
und steppe beide 
Teile rundherum mit 
einem Geradstich auf-
einander. ACHTUNG: 
Die lange, gerade 
Seite oben bleibt of-
fen.  
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Die Nahtzugabe von 
0,7cm ist bereits ent-
halten. Verwende ei-
nen Geradstich. 

 

So sieht dein Taschen-
teil jetzt aus.  

 

Kürze die Nahtzugabe 
vorsichtig zurück. Die 
Ecken an den unteren 
Seiten deiner Tasche 
kürzt du schräg bis 
kurz vor das Ende der 
Naht. Achte dabei da-
rauf, dass du die Naht 
nicht verletzt!  
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Schlage deinen obe-
ren Rand 2x jeweils 
1,5cm um und stecke 
fest. 

 

Steppe rundherum 
mit einem Geradstich. 
Achte an den Seiten-
nähten drauf, dass die 
überstehenden Reste 
der Nahtzugabe aus-
einander geklappt 
sind. So kannst du 
schön gerade drüber 
nähen.  

 

Anschließend Ta-
schenteil wenden und 
die Ecken an der Un-
terseite schön ausfor-
men. So sieht dein 
Nähprojekt jetzt aus. 
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Nimm dir nun die 
Stoffstreifen der Hen-
kel. Falte sie längs zur 
Mitte hin und bügele 
sie einmal über (Ach-
tung: nur bei Stoffen, 
die gebügelt werden 
dürfen. Unsere be-
schichteten Baum-
wolle haben wir lieber 
nicht gebügelt  ). 

 

 

Beide Streifen noch 
einmal längs zur Mitte 
hin falten und erneut 
bügeln. 

 

An der offenen, lan-
gen Seite knappkantig 
absteppen.  
 
Beide Enden bleiben 
oben und unten an 
den schmalen Seiten 
offen. 
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So sehen deine Näh-
teile jetzt aus. 

 

 

Schlage die Träger an 
den offenen Enden ca. 
1cm ein und stecke sie 
an der gewünschten 
Trägerposition fest.  
 
Wir haben bei unse-
rem Nähbeispiel so 
gearbeitet, dass wir 
den eingeklappten 
Zentimeter direkt an 
der Naht anstoßend 
gesteckt haben. Letzt-
lich ist das Ge-
schmacksache, ob die 
das Stück auf oder vor 
die Naht setzt. Du soll-
test es nur einheitlich 
bei allen vier Trägern 
machen  . 
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Achte dabei darauf, 
dass die Träger der 
Vorder- und Rückseite 
auf derselben Höhe 
festgesteckt sind. Wir 
haben im Nähbeispiel 
die Träger jeweils 
15cm vom Seitenrand 
positioniert. 

 

Fixiere deine Träger 
mit einem genähten 
Quadrat. Die Nahten-
den müssen gut gesi-
chert werden. 

 

…und schon ist deine 
Shopper-Bag fertig. 
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Wir wünschen dir ganz viel Freude mit deiner Shopper-Bag und freuen uns sehr  

über Bilder von genähten Stücken. Sehr gerne kannst du sie direkt in unsere  

facebook-Chronik oder bei Facebook/ Instagram posten.  

#stoffwelten  

Liebe Grüße, 

Gundula & das ganze Stoffwelten-Team 
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