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Freebook Tasche Lina 

Die kleine Umhängetasche Lina ist der perfekte Sommerbegleiter für alle die  
nicht ihren halben Hausstand mit sich herumschleppen wollen. 
Du kannst selbst entscheiden, ob du deine Tasche mit einem Magnetknopf oder  
einem anderen Verschluss schließen möchtest.  
Wenn du z.B. einen Magnetknopf verwenden möchtest, weise ich in der Anleitung darauf hin,  
wann dieser angebracht werden sollte. 
Lina kann mit einer langen oder kürzeren Klappe genäht werden.  
Auf den Schnittteilen findest du alle Hinweise zum Zuschnitt. 
 
Lina ist schnell genäht und ein perfektes Anfänger-Projekt. 
 
Du kannst Lina aus allen nicht dehnbaren Stoffen nähen – beispielsweise: Canvas, Kunstleder oder Baumwolle.  
Baumwollstoffe sollten verstärkt werden. Zum Verstärken empfehle ich Decovil oder Decovil light.  
Du kannst deine Tasche aber auch mit einem Volumenvlies verstärken.  
Z.B. Vlieseline H630 oder H640 oder du verwendest kaschierten Schaumstoff.  
Sehr dicke Schichten erfordern allerdings auch ein wenig Näherfahrung. 
Wenn du ein relativ dünnes Kunstleder verwendest, kannst Du auch das mit  
z.B. Vlieseline H630 oder H640 verstärken.  
Da Kunstleder nicht gebügelt werden sollte, weil es sonst schmilzt, sollte die Verstärkung nur knappkantig  
an die jeweils zu verstärkenden Teile angenäht werden. 
 

Bitte lies dir die Anleitung bevor du mit deinem Projekt beginnen willst einmal komplett durch.  

Überlege dir auch unbedingt vorher, welche Verschlussvariante du wählst und ob du Extrafächer im Innenfutter oder außen möchtest. 

 

Die fertigen Maße der Tasche sind ca.: 

Höhe: 20 cm 

Breite: 25 cm 

Tiefe: 10 cm 

Du möchtest dein Gurtband lieber selbst aus Baumwollstoff oder Kunstleder nähen?  
Dann schau einfach auf meinem Blog vorbei – dort zeige ich dir, wie einfach und schnell Gurtband selbst genäht ist.  
(hier gelangst du direkt zum Beitrag) 
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Drucken: Schnitt und Anleitung 
 

 

Drucke das Schnittmuster aus und achte dabei darauf,  
dass deine Druckereinstellungen auf 
Tatsächliche Größe und Automatisch Hoch / Querformat  
eingestellt sind.  

Klebe die Schnittteile entsprechend der Markierungen zusammen und 
schneide diese aus Stoff und ggf. aus Verstärkung zu.  
 
Den Schnittteilen sind die jeweiligen Angaben für den Zuschnitt zu 
entnehmen. Wenn du dünne Stoffe verstärken möchtest, schneide die 
entsprechenden Teile auch aus Vlies aus! 

 

Hinweis: Das Schnittmuster kannst du problemlos in Graustufen 
ausdrucken. 
Überprüfe außerdem die Kontrollquadrate auf dem Schnittmuster, sie 
helfen dir bei der Größenorientierung. 

 

Der folgende Hinweis gilt nur zum Ausdrucken der Anleitung: 

Wenn du die Anleitung ausdrucken möchtest,  
dürfen die Druckereinstellungen nicht  
auf Tatsächliche Größe stehen.  
Es besteht sonst die Möglichkeit, dass beim Druckvorgang  
die Seiten abgeschnitten werden. 
Die Ausrichtung sollte dabei auf:  
Automatisch Hoch / Querformat stehen. 

Stelle beim Drucken der Anleitung auf Seite anpassen,  
damit auch alle Inhalte der Anleitung zu sehen sind. 
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Schnitt kleben 

 
Beim Zusammenkleben der Schnittteile musst du darauf achten, dass die Bezeichnungen der jeweiligen Schnittteile aufeinandertreffen.  
Der Grafik entnimmst du, wie die zu klebenden Schnittteile zusammenzuführen sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Du hast Fragen zur Anleitung?  

Dann kontaktiere mich gerne.  

Meine Kontaktdaten findest du  

auf der letzten Seite. 

Achtung: Denk beim Stoffzuschnitt der  
Seitenteile außen daran, 

dass zwei davon gegengleich zugeschnitten  
werden müssen. 
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Materialien 
 

Stoffverbrauch 
 

Werkzeuge 
 

 Außen- und Innenstoff 
Kunstleder, Baumwoll- oder Canvas Stoffe
    

 Verstärkung / aufbügelbares Vlies  
Bei Baumwollstoff für außen 
z. B. Volumenvlies H630 
Verschluss 

 Steckschloss, Druckknopf 
oder 1 Magnetknopf 
Taschenzubehör 

 2x Karabinerhaken (2 cm bis 3 cm Breite) 
 2x D-Ringe (2 cm bis 3 cm Breite) 
 1x Schieber (2 cm bis 3 cm Breite) 

 
 Gurtband gewünschte Länge (140 cm bis 

180cm)  
ggf. + 2 x 5 cm lange Stücke für die D-
Ringe 
Optional Reißverschlussfächer 

 Reißverschlussfach außen:  
18 cm bis 20 cm + 1 Zipper 
 

 Reißverschlussfach Innen:  
19 cm + 1 Zipper 
 

 

 Bei einer Stoffbreite von 140 cm  
Außenstoff: 50 cm 
Bei einer Auswahl von verschiedenen 
Stoffen variiert der Stoffverbrauch 
natürlich 
Innenstoff: 50 cm 
 

 Für selbstgenähtes Gurtband sollte eine 
Stoffbreite von  
120 cm bis 140 cm oder mehr gegeben 
sein je nach Wunsch – Gurtbandlänge 
 

 

 Stoffklammern oder Stecknadeln 
 Markierstift, Schneiderkreide 
 Teflon- oder Obertransportfuß 

(für Kunstleder) 
 Evtl. Stylefix  
 Bügeleisen, Bügelbrett 

 

 
Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei Anna Schipky. 

Die Weitergabe, Verkauf, Abdruck, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung (auch in Teilen) ist ausdrücklich untersagt! Bis zu zehn genähte Stücke dürfen mit der Angabe „Schnitt von Zaubernahnna“ verkauft werden. Bei größeren Stückzahlen kontaktiere mich bitte! 
Für eventuelle Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden! 
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Begriffserklärungen und Hinweise 

Bevor du loslegen kannst, noch ein paar Begriffserklärungen und Hinweise. 

 
 Knappkantig absteppen:  

Die Nähmaschinennadel wird 2 bis 3 mm von der  

Kante angesetzt und die Naht genäht. 

 

 Innerhalb der Nahtzugabe nähen:  

Die Naht wird innerhalb der Nahtzugabe angesetzt und darf 

nicht darüber hinausgehen. 

 

 Naht verriegeln:  

Die Naht wird am Anfang und am Ende mit  

3 Stichen vor und zurück genäht und somit verriegelt.  

Alle Nähte in dieser Anleitung werden verriegelt. 

 

 Stichlänge:  

Das ist die Länge des Stiches an deiner Nähmaschine.  

Diese kannst du meist mit einem Rad einstellen.  

Standardmäßig steht diese auf 2,5. 

Beim Vernähen von Kunstleder / beschichteter Baumwolle 

sollte die Stichlänge auf 3,0 bis 3,5 stehen. 

 

 Rechts auf rechts:  

Die schönen Stoffseiten liegen aufeinander und schauen sich 

somit an. 

 Nähmaschinennadeln: 

Zum Vernähen von Kunstleder rate ich zu Universalnadeln. 

 

 Stoffklammern  

Eignen sich am besten zur Verarbeitung von Kunstleder. 

 

 Wichtige Hinweise oder hilfreiche Tipps:  

sind entsprechend gekennzeichnet. 

 

 RV 

steht als Abkürzung für Reißverschluss 

 

 

Die Nahtzugabe ist bereits enthalten und 

beträgt 1 cm! 

 

 

Bitte lies dir die Anleitung zuerst einmal komplett durch, bevor du mit dem Nähen beginnst.  

Beachte dabei vor allem auch Tipps und Hinweise! 
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Außenteile zusammennähen   
Du möchtest deiner Tasche gern ein äußeres Reißverschlussfach hinzufügen? Dann geht es erstmal auf Seite 9 weiter. 

Zuerst werden die Taschenaußenteile zusammengenäht.    
Dafür wird zunächst ein Seitenteil Außen und ein Mittelteil Außen benötigt.  
Lege das Seitenteil rechts auf rechts auf das Mittelteil und klippe es fest.  
Dann wird das Seitenteil mit 1 cm Nahtzugabe an dem Mittelteil festgenäht. 
Verfahre ebenso mit dem zweiten Außenteil, welches gegengleich zugeschnitten wurde.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klappe die Seitenteile auf und klappe die  
Nahtzugabe in Richtung Seitenteil.  

Steppe die entstandene Kante auf dem 
Seitenteil knappkantig ab. 
 

Wiederhole alles mit den Schnittteilen für das 
zweite Außenteil. 
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Optional: Reißverschlussfach außen 

Wenn du möchtest, kannst du deiner Tasche ein äußeres Reißverschlussfach hinzufügen.  
Das Reißverschlussfach sollte wegen der aufgesetzten Klappe hinten an der Tasche unbedingt auf die vordere Seite der Tasche genäht werden. 
 
Achtung: Überlege dir unbedingt vor dem Zuschnitt, ob du ein Reißverschlussfach möchtest.  
Du benötigst hier das Mittelteil außen nur 1 x und zusätzlich je 1 x das Mittelteil außen für Reißverschlussfach.  
Zusätzlich brauchst du 2 x das Schnittteil Reißverschlussfach außen. Beachte hier bitte die Zuschnitt-Hinweise.  

Zudem benötigst du einen Reißverschluss mit ca. 18 cm bis 20 cm Länge. 
 
Lege den Reißverschluss rechts auf rechts auf das längere Außenteil und darüber das etwas kürzere Stück (17 cm x 17 cm) Innenstoff  
und klippe alles gut fest, damit nichts verrutschen kann. 

Nähe nun alle Lagen mit einem Reißverschlussfüßchen zusammen.  
Das Füßchen sollte dabei knapp neben der Reißverschlussraupe entlanglaufen.  
Die Nahtzugabe variiert hier je nach verwendetem Reißverschluss.  
Bei Reißverschlüssen mit einer 5 mm Laufschiene kannst du eine Nahtzugabe von 
1 cm verwenden. Bei welchen mit 3 mm Laufschiene ca. 0,7 cm bis 0,75 cm.  

 

Klappe die Stoffe nun vom Reißverschluss weg,  
sodass die linken Seiten aufeinander liegen. 
Steppe die obere Kante knappkantig ab.  
Achte dabei darauf, dass beide Stoffe schön glatt aufeinander 
liegen und weit genug weg von der Reißverschlussraupe.  
Wenn du Baumwolle verwendest, kannst du die obere Kante vorher glatt Bügeln. 
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Als nächstes wird der kleinere Streifen rechts auf rechts auf den Reißverschluss gelegt und auf die andere 
Rückseite kommt rechts auf rechts das zweite etwas längere Innenfutter (18 cm x 17 cm). 
Klippe wieder alles gut fest und nähe alle Schichten erneut mit dem Reißverschlussfuß zusammen.  

Klappe nur den schmalen oberen Streifen nach oben. Das Futterstück 
wird nicht hochgeklappt nur die Nahtzugabe ist dabei ebenfalls nach 
oben geklappt und steppe dann die obere Kante knappkantig ab.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Achtung: Wenn du deinen Taschenverschluss nachher nicht im Reißverschlussfach sichtbar haben magst,  
dann solltest du jetzt schon mal das Gegenstück zu deinem ausgewählten Verschluss anbringen.  
Auf dem Schnittteil Mittelteil außen findest du die entsprechende Markierung dazu.  

 
 

Nähe die untere Kante des Innenfutters mit 1 cm Nahtzugabe zu.  
Klappe die Futterstoffe dazu nach oben, damit du nicht ausversehen das 
Mittelteil mit einfasst. 

Nähe das Futter nun noch knappkantig an den Seiten am Mittelteil fest und 
kürze ggf. den Reißverschluss. 
Da die Nahtzugabe beim Reißverschluss variieren kann, solltest du das fertige 
Mittelteil noch einmal ausmessen und ggf. auf 27 cm kürzen. 

Fahre nun mit dem Zusammennähen der Außenteile wie auf Seite 8  
beschrieben fort. 
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Taschenklappe 

Nun werden die Klappenteile benötigt. 
Achtung: Wenn du einen Magnetknopf an deiner Taschenklappe anbringen möchtest, ist jetzt der Zeitpunkt 
diesen einzubauen. Der Markierung am Schnittteil Klappe entnimmst du die Position des Verschlusses.  
Ein Steckschloss oder Drehverschluss kann später eingebaut werden. 

Lege die Schnittteile für die Klappe rechts auf rechts aufeinander und fixiere alles mit ein paar Klammern. 
Nähe die beiden Teile mit einem Geradstich zusammen.  Die obere gerade Kante bleibt dabei offen. 
  

  

 

 

 

 

 

 
 
 

Kürze die Nahtzugabe auf ca. 3 mm bis 5 mm ein und schneide an den 
Rundungen kleine Knipse mit der Schere ein.  
Achte dabei darauf, die Naht nicht zu verletzten.  

Wende die Klappe dann durch die obere offene Kante auf die rechte Seite  
und arbeite die Form gut aus.  
Wenn du Baumwolle für deine Taschenklappe verwendest 
kannst du sie bügeln.  
Bei Kunstleder empfiehlt es sich die Klappe besser mit Stoffklammern  
auszuformen.  
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Die Klappe wird nun mit einem Geradstich ebenfalls knappkantig abgesteppt.  
Oben bleibt die Klappe nach wie vor offen. 

Du brauchst nun ein Außenteil und deine fertige Taschenklappe. 

Die Klappe wird nun 4 cm vom oberen Rand des Außenteils rechts auf rechts auf das hintere Außenteil gelegt.  
Dabei schaut der Stoff der Klappe, welcher nachher Innen liegen soll zu dir. 
Die Markierung, wo die Klappe angesetzt wird, kann dem Schnittteil Mitte außen entnommen werden. 

Auch wenn du Kunstleder verwendet hast, kannst du die Klappe an dieser Stelle mit Stecknadeln fixieren. 
Nach dem Annähen ist diese Stelle nicht mehr sichtbar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nähe die Klappe dann mit 1 cm Nahtzugabe 
auf dem Außenteil fest. 
Achte unbedingt darauf ausschließlich auf 
der Klappe zu nähen und nicht über den 
Rand der Klappe hinaus.  
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Jetzt wird die Klappe nach oben geklappt und die Kante knappkantig abgesteppt. 
1 cm neben der abgesteppten Naht wird die Klappe ein weiteres Mal mit einem Geradstich abgesteppt. 
Achte auch hier darauf, nur auf der Klappe zu nähen.  

 

 

 

 

 

Damit die Klappe beim weiteren Nähverlauf nicht stört,  
kann sie nun zusammengerollt und mit Stoffklammern fixiert werden. 
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Außentasche zusammennähen 
Möchtest du die Seitennähte der Tasche von außen nicht absteppen? Dann geht es auf Seite 16 weiter. 

Nun werden die Außenteile rechts auf rechts aufeinandergelegt und festgeklippt.  
Achte dabei du darauf, dass die Nähte gerade aufeinandertreffen.  

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Wenn du die Seitennähte außen absteppen möchtest, dann nähe erst eine Seite zusammen. 
Klappe die zusammengenähten Teile auf und klappe die Nahtzugabe auseinander und steppe beide Kanten knappkantig ab 
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Dann steckst du die Taschenaußenteile wieder rechts auf rechts aufeinander und nähst die andere Seite zu. 
Wende die Tasche auf die rechte Seite und steppe auch die andere Seitennaht knappkantig ab. 

 
Achte dabei darauf, dass der Rest der Tasche dabei nicht mit unter die Nadel gerät. 
Das Absteppen der zweiten Seite fällt eventuell etwas leichter, wenn du das Tischchen von deiner Nähmaschine abziehst. 

 

 

 

Wende die Tasche wieder auf die linke Seite und nähe nun noch die untere Bodennaht zu. 
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Außentasche zusammennähen ohne abgesteppte Nähte 

 

Wenn es dir etwas zu fummelig ist die Seitennähte von außen abzusteppen,  
lege die beiden Außenteile rechts auf rechts aufeinander und achte dabei darauf, dass die Nähte alle gerade aufeinandertreffen. 
Nähe dann beide Seitennähte und die untere Bodennaht mit 1 cm Nahtzugabe zusammen.  
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Als nächstes werden die rechteckigen Aussparungen, die den Taschenboden ergeben, auseinandergezogen und gerade aufeinandergelegt.  
Dabei sollten die Seitennähte der Tasche genau aufeinandertreffen.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nähe die Bodenecken nun mit einer geraden Naht ab. Wiederhole den Schritt ebenfalls auf der anderen Seite.  
Wenn du die Tasche nun wendest, sollten die Nähte schön gerade aufeinandertreffen. 
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Falls du es noch nicht getan hast: Wende die Außentasche auf die rechte Seite. 
Nun benötigst du zwei Stücke Gurtband von je 5 cm x deiner gewünschten 
Gurtbandbreite  
und zwei D-Ringe. 
Positioniere auf je ein Gurtbandstück mittig einen D-Ring und falte das Gurtband 
mittig darüber. 
Klippe an den Seitennähten der Tasche das Gurtbandstück samt D-Ring fest und 
achte dabei darauf, dass die Nahtzugabe der Tasche auseinander liegt und das 
Gurtband mittig fixiert ist. 
Nähe das Gurtbandstück dann knappkantig an der Tasche fest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiederhole alles auf der anderen Taschenseite mit dem zweiten Gurtbandstück. 

Kleiner Tipp: Wenn du nur einen Träger ohne D-Ringe und Karabinerhaken  
annähen möchtest, kannst du an dieser Stelle auch direkt das  
Gurtband an die Seiten nähen. 
An dieser Stelle wird schon mal das Gegenstück zum Verschluss an der  
Außentasche eingebaut.  
Die Markierung dazu findest du auf dem Mittelteil außen. 
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Optional: Einsteckfach Innenfutter 

Lege die Innenfutterteile für das Steckfach rechts auf rechts aufeinander und nähe sie an den langen Kanten  
oben und unten mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. 
Die kurzen Seiten bleiben offen.  
Wende das Fach durch einer der offenen Seiten auf die rechte Seite.  
Dann wird das gute Stück einmal gebügelt und die obere Kante knappkantig abgesteppt. 

Übertrage die Markierung für das Einsteckfach vom Innenfutter auf den Stoff. Lege das vorbereitete Teil an dieser Markierung an und klippe es an den Seiten fest. 
Dann wird es knappkantig an der unteren Kante auf dem Innenfutter festgenäht. 
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Nun kannst du noch Unterteilungen nach Wahl mit einem Stoffmarker aufzeichnen und diese abnähen.  
Beachte dabei die Nahtzugabe von 1 cm links und rechts. Ich habe mich für eine mittige Unterteilung entschieden. 

Nähe nun noch die beiden offenen Kanten innerhalb der Nahtzugabe am Taschenfutter fest. 

 

 

  

http://www.zaubernahnna.com/


Freebook Tasche Lina 
©zaubernahnna.com 2018 

Seite 21 

Optional: Reißverschlussfach Innenfutter 

Übertrage die Markierung für den Reißverschlusschlitz (15 cm x 1 cm)  
auf das Futterstück für das Reißverschlussfach innen.  
Lege das Teil rechts auf rechts 4 cm vom oberen Rand auf den Futterstoff und  
nähe den eingezeichneten Schlitz einmal ab. 

 

 

Nähe dabei genau auf der eingezeichneten Linie und schön gerade.  
Dann wird ein „Y Schnitt“ innerhalb des Schlitzes geschnitten.  
Dabei darf die Naht nicht verletzt werden, aber es muss schon ziemlich nah bis in  
die jeweiligen Ecken geschnitten werden. 
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Das Innenfutter wird nun durch den aufgeschnittenen Schlitz nach hinten gezogen. 
Ziehe dabei alles gerade und bügel den Schlitz nochmal schön glatt. 

Als nächstes wird der 19 cm lange Reißverschluss benötigt.  
Wenn du einen Endlosreißverschluss benutzt, vergiss nicht vorher den 
Zipper aufzufädeln.  
Lege den Reißverschluss nun hinter den offenen Schlitz, sodass er außen 
sichtbar ist und fixiere ihn.  
Dafür kannst du Stecknadeln benutzen oder du fixierst den Reißverschluss 
mit Stylfix. 

Setze den Reißverschlussfuß ein (oder stelle deine Nadelposition ganz 
nach links) und nähe den Reißverschluss knappkantig rundherum fest. 

 

Klappe das Innenfutter des RV-Fachs nun rechts auf rechts nach oben und nähe alle offenen Kanten zu. 
Dabei musst du darauf achten, dass du nicht auf dem Außenteil nähst.  
Klappe das Außenteil also beim Abnähen weg. 
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Innenfutter zusammennähen 

Lege die Innenfutterteile rechts auf rechts aufeinander und stecke sie gut zusammen, damit nichts verrutscht.  
Nähe die Seitennäht, sowie die untere Bodennaht mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. 
Vergiss dabei nicht dir an der Bodennaht die Wendeöffnung zu markieren.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dann werden die Aussparungen am Boden ebenso zusammengenäht wie auf Seite 17 beschrieben. 
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Außentasche und Innentasche zusammennähen 

 

 

 

Wende die Außentasche auf die rechte Seite. Die Innentasche ist auf links gewendet. 
Stecke die Außentasche dann rechts auf rechts in die Innentasche.  
Die Taschenklappe liegt hier zwischen Außen- und Innenstoff. 
Dabei treffen die Seitennähte genau aufeinander und die Nahtzugaben sind auseinandergeklappt.  
Dann klippst du die Innentasche oben rundherum an der Außentasche fest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Außentasche und Innentasche werden jetzt zusammengenäht.  
Ziehe dafür am besten das kleine Tischchen von der Nähmaschine ab und nähe die Taschenteile nun 
rundherum mit einem Geradstich fest. 
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Wende die Tasche durch die Wendeöffnung und forme die obere Kante ordentlich aus.   
Dann kannst du die obere Kante bügeln (Achtung bei Kunstleder!) oder mit Klammern gerade fixieren. 
Die obere Kante wird noch einmal mit einem Geradstich knappkantig abgesteppt.  
Um die Wendeöffnung zu schließen, ziehst du das Futter aus der Tasche heraus und  
schlägst die Nahtzugaben der Wendeöffnung nach innen ein.  

Klippe die eingeschlagene Wendeöffnung fest und nähe sie zu.  
Das kannst du knappkantig mit der Nähmaschine machen oder mit einer verdeckten Naht von Hand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falls du keinen Magnetknopf verwendet hast, baust du nun noch deinen Verschluss nach Wahl laut 
Herstellerangaben in die Klappe ein. 
Du kannst außerdem dein Gurtband anhängen, wenn du die Karabiner an dein Gurtband genäht hast. 

Hinweis: Gerade Anfänger haben oft Probleme einen Schieber auf das Gurtband zu fädeln.  
Auf meinem Blog findest du eine kleine Anleitung dazu 
Hier klicken 

Dann ist deine Tasche Lina fertig. Ich wünsche dir viel Freude damit.   
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Kontakt 

Ich hoffe, dass das E-Book dir gefallen hat und du viel Spaß beim Nähen der Tasche Lina hattest. 
Wenn du magst, kannst du mir gerne ein Bild deiner fertigen Tasche zusenden. 

 
 Auf Facebook: https://www.facebook.com/zaubernahnna/ 

 

 Ich lade dich auch herzlich in meine Facebookgruppe „Zaubernahnna – Taschen und mehr ein“ in der du gern deine Tasche Lina zeigen kannst. 

 

 Oder tagge mich auf Instagram: @zaubernahnna. 

 Du kannst mich auch mit dem Hashtag #taschelina auf Instagram markieren. 

Wenn du Fragen oder Anregungen zur Anleitung hast, schreibe mir gerne eine  
E-Mail an: zaubernahnna@web.de 

 

Weitere Schnittmuster findest du auf meinem Blog. 
(Mit einem Klick auf diese Grafik gelangst du direkt dorthin.) 

 

 
 

Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei Anna Schipky. 
Die Weitergabe, Verkauf, Abdruck, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung (auch in Teilen) ist ausdrücklich untersagt! Bis zu zehn genähte Stücke dürfen mit der Angabe „Schnitt von Zaubernahnna*“ verkauft werden. Bei größeren Stückzahlen 

kontaktiere mich bitte! 
Für eventuelle Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden! 
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