
eBook EasyBag

Einkaufstüten aus Kunststoff sind meistens hässlich und verursachen viel unnötigen Müll. Viel
schöner ist es, sich eine Tasche selbst zu nähen. Das ist nachhaltiger und schont die Umwelt. 

Die EasyBag ist eine einfache Einkaufstasche mit optionalem Reißverschluss. Die Träger werden
mit Gurtband genäht und können quer oder über einer Schulter getragen werden. Für Kleingeld und
Wertsachen kann man innen eine kleine Reißverschlusstasche einnähen. Die Tasche lässt sich in der

basic-Version sehr schnell und einfach nähen und ist perfekt als Anfängerprojekt geeignet. 
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Größe
Die EasyBag gibt es in vier verschiedenen Größen. 

mini (HxB) 32x30 cm Kindergröße, auch als Handtasche geeignet
small (HxB) 39x35 cm für den kleinen Einkauf z. B. in der Drogerie
medium (HxB) 45x41 cm für den mittleren Einkauf
big (HxB) 52x48 cm für den großen Einkauf

Material
Die Tasche kann man aus allen gewebten Stoffen (Baumwollwebware) nähen. Cord und Jeans (ohne
Elasthan) eignen sich auch sehr gut dafür.

Ich habe die Tasche aus zwei verschiedenen Stoffen genäht und jeweils die Passe aus dem 
Kontraststoff genäht. Du kannst die Tasche aber auch jeweils uni innen und außen nähen oder ganz 
bunt mixen. Im Ebook verwende ich die Begriffe: Oberstoff und Futterstoff. Das ist aber nur als 
bessere Unterscheidung für innen und außen gedacht. Die Stoffe dafür sind von der gleichen 
Qualität. Die Reißverschlusstasche ist beim Materialverbrauch aus dem Futterstoff gerechnet.

Die Tasche ist nur oben an der Passe und am Reißverschluss mit Vlieseline verstärkt, dadurch kann 
man sie schön klein falten und mitnehmen. Wer daraus eine richtige Handtasche nähen möchte, 
sollte die Oberstofftasche mit Volumenvlies (H 630 oder H 640) verstärken. Bitte dann trotzdem die
Futterstoffpasse mit Vlieseline verstärken, sonst lässt es sich nicht so gut verarbeiten.

Der Reißverschluss 3mm muss nicht passgenau sein, sondern kann gekürzt werden.

Die Länge des Gurtbandes kann man individuell anpassen, je nachdem ob man die Tasche über eine
Schulter oder quer tragen möchte. Bitte miss am eigenen Körper ab, da die Proportionen doch sehr 
unterschiedlich sind. Bitte denke daran, dass Du noch 5-7 cm zusätzlich zum Einnähen brauchst.
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Die Gurtbandlänge sollte für das Tragen über einer Schulter ca. 65-80 cm lang sein. Wenn Du die 
Tasche quer tragen möchtest, sollte das Gurtband für Kleinkinder ca. 70-80 cm lang sein, für 
Erwachsene je nach Statur 130-160 cm lang sein.

Du brauchst:
Material mini small medium big

Oberstoff 45x80 cm 55x95 cm 60x110 cm 65x130 cm

Futterstoff 45x100 cm 55x110 cm 60x140 cm 90x130 cm

Vlieseline z. B H 180 15 cm  15 cm 20 cm 20 cm

Endlosreißverschluss 5 mm 35 cm 41 cm 47 cm 53 cm

Zipper 5mm 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück

Reißverschluss 3 mm 13 cm 16 cm 19 cm 21 cm

Schrägband 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm

Gurtband 25 mm breit 30 mm breit 35 mm breit 40 mm breit

Varianten:
Die Tasche ist als Standardmodell sehr schlicht gehalten und schnell genäht. Man kann sie aber mit 
einem Reißverschluss oder einer Reißverschlusstasche innen ausstatten. Wer besonders viel Platz 
möchte, kann auch noch eine Kellerfalte einarbeiten. Das schafft zusätzliches Volumen. Wer die 
Extras nicht möchte, muss einfach die entsprechenden Schritte überspringen. Sie sind in der 
Anleitung mit "optional" gekennzeichnet.

Schnittmusteranpassungen
Da der Taschengrundschnitt sehr simpel ist, lassen sich Änderungen sehr leicht bewerkstelligen. 

Ihr könnt z.B. eine etwas tiefere Tasche nähen, 
indem ihr das Schnittmuster des Taschenteils 
beliebig nach oben verlängert. Ebenso kann das 
Tachenteil natürlich auch verkürzt werden.
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Wenn Du eine Tasche in einer bestimmten 
Größe nähen möchtest, aber kein passendes 
Gurtband zur Verfügung hast, kannst Du das 
Schnittmuster ändern, indem Du die Passe, die 
zu Deiner Gurtbandbreite passt, auf die Passe, 
die Du nähen möchtest legst und oben die Breite
anpasst.

Die Tasche falten:
Die Tasche lässt sich ganz leicht zusammenrollen und kann so gut mitgenommen werden.

Die Tasche aufrollen... ...das Gurtband bleibt 
dabei draußen...

...einmal knicken... ...das Gurtband um die 
Tasche wickeln.

Vielen lieben Dank meinem Probenähteam für die tollen Taschen!

© 2015 by Roswitha Pax - Schnabelinas Welt. Dieser Schnitt darf zu privaten Zwecken und zur Fertigung von Unikaten/Kleinserien – auch zum Wiederverkauf (bis 20 Stück)
– verwendet werden. Massenproduktion ist ausdrücklich untersagt, ebenso Weitergabe, Abdruck oder Veröffentlichung dieses e-Books oder Teilen davon.

4



A Der Zuschnitt

01 Schneide Dir das 
Schnittmuster aus. Der 
grau hinterlegte Streifen 
ist die Nahtzugabe.

Du brauchst:
4x Taschenteil im Stoffbruch 
aus Stoff
4x Passe im Stoffbruch aus 
Stoff
2x Passe im Stoffbruch aus 
Vlieseline

optional:
4x Reißverschlussstreifen im 
Stoffbruch aus Stoff
2x Reißverschlussstreifen
im Stoffbruch aus Vlieseline
1x Reißverschlusstasche im 
Stoffbruch aus Stoff
1x Reißverschlusstasche im 
Stoffbruch aus Vlieseline

Bitte den Fadenlauf (von 
unten nach oben) beachten

Bitte die Vlieseline noch 
nicht aufbügeln.

02 Wenn Du eine Tasche 
ohne Kellerfalte möchtest,
musst Du die Falte vor 
dem Zuschneiden 
wegklappen.
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B Die Kellerfalte (optional)

03 Bitte denke daran, das bei 
der Kellerfaltenversion 
auch alle Taschenteile mit 
Falte zugeschnitten 
werden müssen.
Falte Dein Taschenteil im 
Stoffbruch, die rechte 
Seite ist innen. Stecke Dir 
oben beim Beginn der 
Falte eine Stecknadel 
durch beide Stoffe. 

04 Falte das Taschenteil 
auseinander und verteile 
den überschüssigen Stoff 
gleichmäßig rechts und 
links von der Nadel. 
Stecke ihn mit 
Stecknadeln fest.

05 Fixiere die Falte, indem 
Du knapp innerhalb der 
Nahtzugabe oben 
absteppst. Jetzt kannst Du 
die Tasche wie in der 
Anleitung beschrieben 
weiter nähen. Bitte die 
anderen Taschenteile 
ebenso arbeiten. 
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C Die Reißverschlusstasche (optional)

06 Zuerst wird der 
Reißverschlussschlitz 
genäht. Lege das 
Schnittmuster unter die 
Vlieseline und pause das 
Kästchen für den Schlitz 
durch.

07 Die Vlieseline auf den 
Stoff bügeln.

08 Die Reißverschlusstasche 
rechts auf rechts auf ein 
Taschenteil stecken. Die 
Tasche kann sowohl innen
als auch außen sein. Die 
Position kannst Du selbst 
bestimmen, achte aber 
darauf, dass sie mittig sitzt
und im Bruch gefaltet 
nicht über den Rand 
schaut.
Wenn Du eine Kellerfalte 
einbaust muss die Tasche 
sehr tief sitzen.
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09 Den Reißverschlussschlitz
einmal ringsherum 
absteppen. Dabei 
aufpassen, dass an keiner 
Stelle über die Linien 
genäht wird. 
An den Ecken den Nähfuß
anheben und den Stoff um
90° drehen.
Tipp:
An den kurzen Seiten 
zähle ich immer die 
Stiche. Bei mir sind es 
immer vier. So komme ich
nicht über die Linie.

10 So sollte es jetzt aussehen.

11 Jetzt wird der Schlitz 
aufgeschnitten. Dabei an 
den Ecken ein Y 
schneiden. Dort bis ganz 
nah an die Naht 
schneiden.
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12 Den unverstärkten Stoff 
durch den Schlitz ziehen.

13 Die Schlitzkanten schön 
glatt bügeln.

14 Ich benutze zum 
Befestigen des 
Reißverschlusses gerne 
Stylefix. Wenn Du keines 
hast, kannst Du ihn auch 
gut feststecken.
Klebe das Stylefix ober- 
und unterhalb des 
Schlitzes

© 2015 by Roswitha Pax - Schnabelinas Welt. Dieser Schnitt darf zu privaten Zwecken und zur Fertigung von Unikaten/Kleinserien – auch zum Wiederverkauf (bis 20 Stück)
– verwendet werden. Massenproduktion ist ausdrücklich untersagt, ebenso Weitergabe, Abdruck oder Veröffentlichung dieses e-Books oder Teilen davon.

9



15 Den Reißverschluss mittig
auf den Schlitz kleben. 
Kontrolliere bitte von 
vorne, ob er gleichmäßig 
in der Mitte des Schlitzes 
sitzt.

16 Jetzt wird von der rechten 
Stoffseite aus der 
Reißverschlussschlitz 
knappkantig ringsherum 
abgesteppt. Wenn man am 
Zipper vorbei kommt, 
muss man die Nadel im 
Stoff stecken lassen,

17 ...….den Zipper öffnen, 
den Fuß wieder absenken 
und weiter nähen. Ebenso 
an den Ecken die Nadel 
im Stoff stecken lassen, 
das Nähstück um 90° 
drehen und dann weiter 
nähen. Ich verwende zum 
absteppen eine etwas 
größere Stichlänge von 3.

© 2015 by Roswitha Pax - Schnabelinas Welt. Dieser Schnitt darf zu privaten Zwecken und zur Fertigung von Unikaten/Kleinserien – auch zum Wiederverkauf (bis 20 Stück)
– verwendet werden. Massenproduktion ist ausdrücklich untersagt, ebenso Weitergabe, Abdruck oder Veröffentlichung dieses e-Books oder Teilen davon.

10



18 So sollte Dein 
Reißverschluss jetzt 
eingenäht sein. 

19 Falte die 
Reißverschlusstasche 
wieder in den Bruch und 
stecke die Kanten 
passgenau aufeinander.

20 Nähe die Tasche oben und 
an den Seiten zu. Klappe 
dabei aber das Taschenteil 
zur Seite, so dass es nicht 
mitgefasst wird.

Kürze den überstehenden 
Reißverschluss. Fertig ist 
Deine eingesetzte 
Reißverschlusstasche!
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D Das Nähen des Reißverschlussstreifens (optional)

21 Bügle die Vlieseline auf 
zwei der 
Reißverschlussstreifen. 
Wenn die Stoffe gleich 
dick sind, wähle die 
Oberstoffstreifen, sollte 
der Futterstoffstreifen aus 
dünnerem Material sein 
oder sich schneller 
verziehen (z. B. bei Cord),
kannst Du auch diesen 
Stoff verstärken. Ich habe 
hier den Futterstoffstreifen
verstärkt.

22 Male Dir am 
Oberstoffstreifen auf der 
linken Stoffseite an den 
beiden schmalen Enden 
jeweils 1 cm vom Rand 
entfernt eine Linie.

23 Lege einen 
Oberstoffstreifen mit der 
rechten Stoffseite nach 
oben vor Dich. Dann 
kommt der Reißverschluss
mit den Zähnchen nach 
unten bündig an die 
Oberkante des Streifens. 
Der Reißverschluss sollte 
an der einen Kante nur 2 
cm überstehen und an der 
anderen Kante lang 
bleiben.
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24 Lege jetzt den 
Futterstoffstreifen mit der 
rechten Stoffseite nach 
unten bündig auf den 
Reißverschluss und stecke
die Oberkante gut fest. 
Der Reißverschluss liegt 
jetzt genau zwischen den 
Stoffen.

25 Nähe den Reißverschluss 
fest. Verwende dazu ein 
Reißverschlussfüßchen. 
Nähe bitte nicht bis zu 
den Rändern sondern 
höre jeweils an der 
Markierung auf.

26 Klappe beide Streifen vom
Reißverschluss weg. Jetzt 
wird die anderen Seite 
genauso gearbeitet.
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27 Lege den Oberstoffstreifen
mit der rechten Stoffseite 
nach unten auf die 
Zähnchen des 
Reißverschlusses. Diesmal
bündig zur anderen 
Reißverschlusskante.

Pass bitte auf, dass der 
Streifen auf der gleichen 
Höhe liegt wie der bereits 
angenähte.

28 Drehe den Reißverschluss.
Jetzt kannst Du von 
unten...

29 ....den zweiten 
Reißverschlussstreifen mit
der rechten Seite nach 
unten bündig zur 
Unterkante auf den 
Reißverschluss legen. 
Nähe den Reißverschluss 
fest. Achte dabei wieder 
darauf, dass nur zwischen 
den Markierungen genäht 
wird.
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30 So sollte Dein Streifen 
jetzt aussehen.

31 Öffne den 
Endlosreißverschluss an 
der kurzen Seite ein paar 
cm und....

32 ....klappe hier den 
Oberstoffstreifen und den 
Futterstoffstreifen rechts 
auf rechts aufeinander.
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33 Nähe entlang der 
Markierung bis zur Ecke. 
Ziehe beim Nähen den 
Reißverschluss etwas zur 
Seite, so dass die 
Zähnchen in Richtung 
Ecke zeigen. Das gibt 
später einen schöneren 
Abschluss.

34 Arbeite die andere Seite 
genauso und kürze die 
Ecken und den 
Reißverschluss, so dass es 
später keinen Knubbel 
dort gibt.

35 Jetzt kannst Du die Ecken 
wieder auf rechts drehen.
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36 Jetzt kommt die lange 
Seite. Hier schlägst Du die
Kante nach innen ein...

37 ....ebenso beim 
Futterstoffstreifen.

38 Wenn Du die Stoffe 
wieder zusammenklappst, 
hast Du hier einen 
schönen Abschluss.
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39 Die andere Seite genauso 
arbeiten. Pass bitte auf, 
dass die Kanten auf der 
gleichen Höhe sind.

40 Steppe den Streifen 
einmal knappkantig ab.

41 Jetzt musst Du den 
Reißverschlussschieber 
auffädeln. Es geht 
einfacher, wenn Du eine 
Seite etwas kürzt und 
schräg abschneidest.
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42 Dann zuerst die lange 
Seite einfädeln und dann 
die kurze. Das ist oft 
etwas fummelig und 
gelingt nicht immer beim 
ersten Versuch.

43 Den Reißverschluss 
kürzen:
mini 5,5 cm
small: 6 cm
medium: 6,5 cm
big: 7 cm

44 Jetzt brauchst Du ein 10 
cm langes Stück 
Schrägband zum 
Versäubern des 
Reißverschlusses. 
Alternativ kannst Du auch
ein Stück Stoff nehmen 
(4x 10 cm), das Du 
entsprechend bügelst. 
Öffne die Falz...
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45 Klappe beide Seiten nach 
innen, so dass sie sich in 
der Mitte treffen...

46 und klappe die Falz 
wieder zusammen.

47 Klappe am 
Reißverschlussende das 
Gewebe nach hinten um.
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48 Jetzt wird das 
Schrägband...

49 ...um das 
Reißverschlussende 
geklappt und festgesteckt.

50 Steppe das Schrägband 
einmal knappkantig ab.
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E Das Nähen der Passe

51 Bügele die Vlieseline auf 
die Oberstoffpasse (bei 
einem dünnen Futterstoff 
kann sie auch auf diesen 
gebügelt werden).

52 Lege die Passen von 
Oberstoff und Futterstoff 
jeweils passgenau 
aufeinander und stecke die
kurzen Seiten aufeinander.
Steppe sie mit einer 
Nahtzugabe von 0,7 cm 
zusammen. 

53 Bügele die Nähte 
auseinander, so dass sie 
ganz flach werden.
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F Das Nähen des Taschenbeutels

54 Jetzt werden die Ecken 
der Tasche genäht. Falte 
das Taschenteil im 45° 
Winkel und stecke die 
Abnäher genau 
aufeinander.

55 Steppe den Abnäher mit 
einer Nahtzugabe von 0,7 
cm zusammen. Nähe so 
alle 8 Ecken (auch die der 
Futterstofftasche).

56 Stecke die zwei 
Oberstofftaschenteile an 
den Seiten und unten 
rechts auf rechts 
passgenau aufeinander.
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57 Pass bitte auf, dass bei den
Abnähern die 
Nahtzugaben jeweils in 
unterschiedliche 
Richtungen zeigen und 
steppe die Taschenteile 
mit einer Nahtzugabe von 
0,7 cm zusammen.

58 So sollte Dein Taschenteil 
jetzt aussehen. Wen Du 
keinen Reißverschluss 
einnähst, nähe die 
Futterstofftasche genauso. 
Bitte denke aber daran, bei
der Futterstofftasche eine 
Wendeöffnung unten im 
Boden zu lassen (siehe 
Bild 63).

G Fixieren des Reißverschlussstreifens (optional)

59 Wenn Du einen 
Reißverschluss mit 
einnähst, musst Du ihn 
jetzt an der 
Futterstofftasche fixieren. 
Suche Dir dazu die Mitte 
des 
Reißverschlussstreifens 
und die obere Mitte 
(Bruch) des Taschenteils 
und stecke sie 
aufeinander, so dass der 
Futterstoffstreifen des 
Reißverschlusses rechts 
auf rechts auf der 
Futterstofftasche liegt. 
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60 Fixiere sie innerhalb der 
Nahtzugabe mit einem 
Zickzackstich.

61 Jetzt wird die andere Seite
ebenso an das andere 
Futterstofftaschenteil 
gesteckt und innerhalb der
Nahtzugabe fixiert.

62 Jetzt wird die 
Futterstofftasche an den 
Seiten und unten rechts 
auf rechts passgenau 
aufeinander gesteckt. 
Achte wieder darauf, dass 
die Abnäher in 
unterschiedliche 
Richtungen zeigen.
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63 Steppe die Taschenteile 
mit einer Nahtzugabe von 
0,7 cm zusammen. Lass 
unten bitte eine 
Wendeöffnung von einer 
Handbreite offen. 

H Zusammenfügen von Passe und Tasche (Oberstofftasche)

64 Markiere Dir mit vier 
Stecknadeln an der Passe 
(gerade Seite) und am 
Taschenteil (oben) den 
Stoffbruch. Lege die 
Passe mit der rechten 
Stoffseite nach außen 
(gerade Seite nach oben) 
und den Taschenbeutel 
mit der linken Stoffseite 
nach außen vor Dich.

Bitte lass Dich nicht vom 
Gurtband irritieren, es wird 
anders als auf den Fotos gezeigt
erst später aufgenäht, da es 
sonst nur stört.

65 Jetzt schiebe die Passe in 
den Taschenbeutel, so dass
die geraden Kanten 
bündig sind und die Stoffe
rechts auf rechts 
aufeinander liegen.
Achte darauf, dass die 
Markierungsstecknadeln 
der Passe auf die 
Seitennähte des 
Taschenteils treffen und 
umgekehrt. Stecke die 
Oberkante gut fest und 
steppe sie mit einer 
Nahtzugabe von 0,7 cm 
zusammen.
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66 So sollte Dein 
Taschenbeutel jetzt 
aussehen

67 Wenn Du möchtest, kannst
Du noch die Nahtzugabe 
nach unten klappen und 
auf dem Taschenbeutel 
knappkantig feststeppen.

Wenn Du keinen 
Reißverschluss einnähst, 
musst Du den 
Futterstoffbeutel ebenso 
nähen.

I Zusammenfügen von Passe und Taschenteil (Futterstofftasche)

68 Öffne den Reißverschluss 
komplett und klappe ihn 
nach innen, damit er nicht 
stört. Markiere Dir mit 
vier Stecknadeln an der 
Passe (gerade Seite) und 
am Taschenteil (oben) den
Stoffbruch. Lege die 
Passe mit der rechten 
Stoffseite nach außen 
(gerade Seite nach oben) 
und den Taschenbeutel 
mit der linken Stoffseite 
nach außen vor Dich.
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69 Jetzt schiebe die Passe in 
den Taschenbeutel, so dass
die geraden Kanten 
bündig sind und die Stoffe
rechts auf rechts 
aufeinander liegen.
Achte darauf, dass die 
Markierungsstecknadeln 
der Passe auf die 
Seitennähte des 
Taschenteils treffen und 
umgekehrt. Stecke die 
Oberkante gut fest und 
steppe sie mit einer 
Nahtzugabe von 0,7 cm 
zusammen.

J Fertigstellen der Tasche

70 Jetzt wird das Gurtband an
der Oberstofftasche 
fixiert. lege es genau auf 
den Stoffbruch der Passe 
auf die rechte Stoffseite. 
Oben sollte es ca. 4-5 cm 
überstehen. Pass auf, dass 
es nicht verdreht ist, und 
nähe es an beiden Seiten 
innerhalb der Nahtzugabe 
fest.

71 So sollte die 
Oberstofftasche jetzt 
aussehen.
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72 Drehe die 
Oberstofftasche auf links
(das Gurtband liegt jetzt 
innen) und die 
Futterstofftasche bei 
geöffnetem 
Reißverschluss auf 
rechts....

73 ...und schiebe sie 
ineinander.

74 Stecke die Oberkanten 
Passgenau aufeinander. 
Pass auf, dass die beiden 
Passenähte aufeinander 
treffen. Steppe die 
Oberkante mit einer 
Nahtzugabe von 0,7 cm 
zusammen. Nähe im 
Bereich des Gurtbandes 
einmal zusätzlich vor und 
zurück, um der Naht dort 
die nötige Stabilität zu 
geben.
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75 Wende die Tasche durch 
die Wendeöffnung. Bügele
die Oberkante schön 
glatt...

76 ....und steppe sie 
schmalkantig ab.

77 Jetzt musst Du noch die 
Träger stabilisieren. Nähe 
dazu unterhalb der 
Absteppnaht auf dem 
innen liegenden Gurtband 
ein Viereck, das Du noch 
einmal diagonal absteppst 
(X-Box).
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78 Jetzt muss nur noch die 
Wendeöffnung 
geschlossen werden. 
Klappe dazu die 
Nahtzugabe nach innen...

79 ....und steppe sie 
knappkantig ab. Wenn Du 
die Tasche wendbar 
machen möchtest, 
empfiehlt es sich, die 
Öffnung mit einem 
Matratzenstich zu 
schließen. Anleitungen 
dazu findest Du im Netz.
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80 Fertig ist Deine neue 
Einkaufstasche!
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