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Das Schnittmuster inklusive Anleitung und Vorschaubilder ist kostenlos, darf (gerne 
mit Verweis auf die Anleitung) bei beliebig vielen Taschen benutzt und auch 
weitergegeben werden. 

Ein Weiterverkauf der Anleitung ist nicht gestattet! Möchtest Du Teile des Schnittes 
oder der Anleitung auf Deiner eigenen Seite veröffentlichen, ist Bodenvariante von 
Suits You Näh-Manufaktur anzugeben. 

Über Markierungen auf Deinen fertigen Werken bei Instagram (@suitsyou.de) und 
Facebook (https://www.facebook.com/suitsyou.de/), oder die Benutzung des 
#taschenbodensuitsyou freue ich mich sehr. Für evtl. Fehler wird keine Haftung 
übernommen. 2



Informationen

Dieses E-Book beinhaltet die Anleitung für die abgesetzte Bodenvariante, sowie ein
Schnittmuster für ein kleines Täschchen. 

Für das Täschchen gibt es drei verschiedene Varianten, die Normale, die mit 
geteiltem Außenstoff und die Gerade. Zu den einzelnen Varianten erkläre ich Dir 
später mehr.

Die Anleitung ist für Anfänger, als auch für Fortgeschrittene ausgelegt, für alle gilt:

Lies Dir die Anleitung erst einmal komplett durch, bevor Du mit dem Nähen 
beginnst!

Die Bodenvariante kann auf viele verschiedene Taschen und auch bereits 
vorhandene Schnittmuster angewendet werden. Sie verleiht der Tasche einen 
besonders guten Stand und sieht einfach toll aus. 

In dieser Anleitung zeige ich Dir am Beispiel einer kleinen Kosmetiktasche, wie der 
Boden am besten eingenäht wird. 

Wenn Du die Bodenvariante bei einem anderen Schnittmuster oder bei Deinem 
eigenen Schnitt benutzen möchtest, zeige ich Dir, wie Du die passende Größe 
berechnest.

Stoffauswahl:

Die Tasche kann aus einem nicht dehnbaren Stoff genäht werden, am besten 
eignen sich Canvas, Kunstleder, dünnere Polsterstoffe und Kork. Baumwolle kann, 
vor allem im Bodenbereich, mit einem Vlies (z.B. H 250 oder H 320) verstärkt 
werden. Auch Echtleder ist möglich, benutze aber unbedingt eine Ledernadel und 
teste vorher, ob Deine Maschine die Lederschichten problemlos näht. Für das 
Innenfutter eignen sich Baumwolle, beschichtete Baumwolle oder Wachstuch.

Ich empfehle Dir einen Endlos-Reißverschluss zu benutzen, weil es das Einnähen 
des Bodens wesentlich erleichtert, ein normaler Reißverschluss ist zwar etwas 
fummelig, funktioniert aber auch.

Hier noch ein paar Hinweise:

• Im Schnittmuster ist 1cm Nahtzugabe enthalten

• Verriegle immer gut am Anfang und am Ende der Naht

• Die Tasche wird, wenn nicht anders beschrieben, mit einem Geradstich und 
einer Stichlänge von 2,5 genäht 3



• Stecke Kunstleder nicht mit Nadeln, sondern mit Stoffklammern fest um 
Löcher zu vermeiden

• Bei Kunstleder empfehle ich außerdem einen Antihaft-/Gleitfuß, damit der 
Stoff vernünftig transportiert wird (wenn Du keinen hast, kannst Du den 
Nähfuß von unten mit etwas Maskingtape bekleben)

Die drei Varianten: 

Du hast drei Schnitt-Varianten zur Auswahl:

• Zuschnitt Normal

• Zuschnitt Geteilter Außenstoff 

• Zuschnitt Gerade Variante

Anhand der folgenden Bilder zeige ich Dir, wie welche Variante aussehen könnte:

Zuschnitt   Normal 

Die fertige Tasche hat etwa die Maße: 10,5 cm x 18,5 cm x 5 cm.

Designbeispiel von LilaMint Design
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Zuschnitt   Geteilter Außenstoff 

Die fertige Tasche hat etwa die Maße: 10,5 cm x 18,5 cm x 5 cm.

Designbeispiel von Konfettifräulein

Zuschnitt   Gerade Variante

Die fertige Tasche hat etwa die Maße 14 cm x 11 cm x 6 cm.

Designbeispiel von Angela Craicun
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Materialverbrauch

Du benötigst für die Tasche:

• Außenstoff ca. 45 x 25 cm
• Innenstoff ca. 35 x 25 cm
• (Endlos-)Reißverschluss ca. 25 cm

(Hast Du dich für die Gerade Variante entschieden, reichen ca. 22 cm.)
• ggf. Vlies zur Verstärkung (z.B. H 250 oder H 320) ca. 45 x 25 cm

An Zubehör empfehle ich:

• Drucker, Papier, Schere
• Markierstift/Schneiderkreide
• Stoffschere/Rollschneider
• Schneidmatte
• Normaler Nähfuß, Antihaft-/Gleitfuß, Reißverschluss-Fuß
• Stecknadeln und/oder Stoffklammern 
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Schnittmuster & Zuschnitt

Drucke das Schnittmuster aus und achte dabei darauf,  dass deine 
Druckereinstellungen auf Tatsächliche Größe eingestellt ist und dass das 
Kontrollkästchen die Maße 1x1cm hat. Schneide dann die beiden Teile an der 
Außenlinie aus. 

Als nächstes geht es an den Zuschnitt der Stoffteile, dafür wird das Schnittmuster 
auf den Stoff übertragen. Wie die einzelnen Varianten zugeschnitten werden zeige 
ich Dir hier:

Zuschnitt   Normal:

Knicke für den Außenstoff das Schnittteil an der gestrichelten Linie Zugabe 
Innenfutter ab und schneide zwei Mal den Außenstoff zu. 
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Für das Innenfutter klappst du das Teil wieder nach vorn und schneidest auch 
dieses zwei Mal zu.

Zuschnitt   Geteilter Außenstoff:

Die gestrichelten Linien über und unter der Markierung für die Abtrennung Geteilter 
Außenstoff zeigen die Nahtzugabe an. An diesen Linien wird dein Schnittteil jeweils
geknickt. 

Knicke das Schnittteil für den oberen Teil an der unteren gestrichelten Linie ab und 
schneide den Stoff mit dem oberen Bereich des Schnittteils zwei Mal zu.
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Für den unteren Bereich knickst Du zuerst das Schnittteil an der oberen 
gestrichelten Linie ab und dann noch einmal an der gestrichelten Linie Zugabe 
Innenfutter (siehe Zuschnitt Normal). Das so entstandene Schnittteil schneidest Du 
ebenfalls zwei Mal aus dem Außenstoff zu.

Für das Innenfutter klappst Du alle Teile wieder nach vorn, schneidest also das 
komplette Schnittteil zwei Mal zu. 

Zuschnitt   Gerade Variante:

Knicke das Schnittteil links und rechts an den gestrichelten Linien Abtrennung 
Gerade Variante und an der gestrichelten Linie Zugabe Innenfutter nach hinten und
schneide den Außenstoff zwei Mal zu. 

9



(Auch hier kannst Du natürlich den Außenstoff teilen, wie im Zuschnitt geteilter 
Außenstoff beschrieben.) 

Für das Innenfutter klappst Du nur die Zugabe Innenfutter wieder nach vorne und 
schneidest es zwei Mal aus deinem Innenstoff zu.

Reißverschluss:

Kürze Deinen Endlos-Reißverschluss auf ca. 20/25 cm (je nach Variante), lass die 
Raupe aber zusammen und ziehe den Zipper   nicht   auf. 

Ein kleiner Hinweis: Die „Raupe“ ist der mittlere Teil des Reißverschlusses mit den 
kleinen Zähnchen. Ein Reißverschluss hat ebenso eine Vorder- und Rückseite wie 
ein Stoffteil. Die Oberseite des Reißverschlusses ist vergleichbar mit der rechten 
Seite eines Stoffteils. Wenn es im Folgenden heißt, dass die „Raupe“ auf einem 
Stoffteil liegt, liegt der Reißverschluss also mit der rechten/oberen Seite auf.

Designbeispiel von Nadelsalat

Boden:

Schneide den Boden einmal aus dem Außenstoff zu.
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So, oder so ähnlich sollten jetzt Deine vorbereiteten Teile aussehen (auf dem Bild 
siehst du die Schnittteile für die Gerade Variante).

Wenn Du den Stoff mit einem Vlies verstärken willst, achte darauf, dieses ein wenig
kleiner zuzuschneiden als das eigentliche Schnittteil und mach vorher eine 
Bügelprobe – nicht jeder Stoff eignet sich dazu, gebügelt zu werden (z.B. 
Kunstleder). Ich habe nur ein leichtes Bügelvlies verwendet, da der Stoff selbst 
schon sehr stabil ist, bei dünneren Stoffen kannst Du entsprechend ein stärkeres 
nehmen.
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Kosmetiktasche nähen

Jetzt geht es ans Nähen. Wenn Du schon einmal eine Kosmetiktasche genäht hast,
sind Dir viele der folgenden Schritte bereits bekannt, unter Punkt (7) geht es mit 
dem Boden los.

Falls Du noch keine genäht hast, oder lieber auf Nummer sicher gehen willst, zeige 
ich Dir alles Schritt für Schritt.

(1) Lege alle Schnittteile und den Reißverschluss bereit.

(2) Wenn Du den Zuschnitt geteilter Außenstoff gewählt hast, legst Du die 
Schnittteile rechts auf rechts aufeinander, steckst sie mit Stecknadeln oder 
Stoffklammern fest und nähst sie zusammen.
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Klappe nun die Nahtzugabe hinter den Stoff und steppe die Naht von oben 
knappkantig ab. 
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Verfahre so auch mit dem zweiten Teil des Außenstoffs.
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(3) Lege jetzt einen Außenstoff mit der rechten Seite nach oben vor Dich hin, 
nimm Deinen Reißverschluss und lege ihn rechts auf rechts auf den 
Außenstoff. Die Raupe liegt auf dem Außenstoff.

Nimm jetzt einen Innenstoff und lege ihn mit der rechten Seite nach unten auf
den Reißverschluss und den Außenstoff und stecke es gut fest.
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Jetzt brauchst Du den Reißverschluss-Fuß an deiner Nähmaschine. Nähe 
die Stoffe und den Reißverschluss zusammen.

(4) Klappe die Stoffe um den Reißverschluss, sodass dieser frei liegt und die 
Raupe nach oben zeigt. Jetzt wird der zweite Außenstoff rechts auf rechts am
Reißverschluss festgesteckt. Die Raupe liegt wieder am Außenstoff.
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Das Ganze einmal umdrehen und dann den zweiten Innenstoffteil mit der 
rechten Seite auf die Rückseite des Reißverschlusses stecken.

Auch das wird jetzt wie in Schritt 3 zusammengenäht.
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(5) Klappe die Stoffe wie im vorherigen Schritt um und lege die Teile flach vor 
Dich hin. Jetzt sollten Dich die rechten Außenstoffseiten und die 
Reißverschluss-Raupe anschauen. 

Kontrolliere ob Du alles richtig gelegt hast, indem Du das ganze einmal 
umdrehst, jetzt solltest Du die beiden rechten Innenstoffseiten und die 
Rückseite des Reißverschlusses sehen. 

Eine Naht ist in beiden Fällen nicht zu sehen!
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(6) Wenn alles richtig liegt, drehe den Außenstoff wieder mit der rechten Seite 
nach oben. Jetzt kannst Du den Stoff bügeln, dann fällt Dir das nachfolgende 
Absteppen einfach (Vorsicht! Nicht über den Reißverschluss bügeln, der 
könnte schmelzen!) Steppe dann die Naht am Reißverschluss auf beiden 
Seiten knappkantig ab.

(7) Jetzt kommt der Boden. Am einfachsten ist es jetzt, wenn Du die Raupe 
vorsichtig öffnest, sodass Du zwei Teile hast. Wenn Du keinen Endlos-
Reißverschluss hast, öffne den Reißverschluss soweit es geht. 
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Nimm den Boden und lege ihn rechts auf rechts auf die Unterseite eines 
Außenstoffs. Die Kanten sollten an beiden Seiten bündig abschließen. 
Stecke alles gut fest. 

Wechsle auf den normalen Nähfuß, oder den Gleitfuß und nähe mit einer 
Nahtzugabe von 1 cm (achte darauf, den Innenstoff nicht mit einzunähen).
Danach wird die andere Seite genau so gesteckt und genäht.
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Lege jetzt die Nahtzugabe hinter das Bodenteil und steppe ebenfalls auf dem
Bodenteil knappkantig ab. (Probier dabei erst vorsichtig aus, ob Deine 
Maschine problemlos durch die Lagen sticht, Kunstleder kann hier manchmal
Probleme machen. Ggf. kannst Du eine Ledernadel benutzen, oder vorsichtig
mit dem Handrad nähen.) 

Hier kannst Du für eine noch schönere Optik einen dickeren Stich, z.B. einen 
Dreifach-Geradstich und/oder Kontrastgarn benutzen. Alternativ kannst Du 
auch einfach Deine Stichlänge auf 3,5 – 4 stellen (vergiss nur danach nicht, 
den Stich wieder zu ändern, bzw. die Stichlänge zurückzustellen). 
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Hast du einen Endlos-Reißverschluss wird der Zipper jetzt aufgezogen.

Wenn Du keinen Endlos-Reißverschluss benutzt hast, ist das Absteppen 
etwas fummelig, funktioniert aber mit ein bisschen Geduld und Sorgfalt 
trotzdem. Am einfachsten, wenn der Zipper ganz geöffnet ist, wie auf dem 
Bild zu sehen. Mache dann zwischendurch immer kleine Pausen um Deinen 
Stoff richtig zu legen und achte darauf, nicht aus Versehen eine Stofflage mit 
einzunähen, die nicht dazugehört.
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(8) Wende die Tasche, sodass die linken Seiten außen liegen. Lege den 
Außenstoff und den Innenstoff jeweils rechts auf rechts aufeinander und 
stecke links und rechts fest. 

Die Reißverschluss-Raupe sollte zu ca. ¾ geöffnet sein. Wenn Du den 
Zuschnitt Geteilter Außenstoff gewählt hast, achte darauf, dass die Nähte im 
Außenstoff genau aufeinander liegen. Sei besonders vorsichtig, wenn Du 
über den Reißverschluss nähst, damit Dir keine Nadel bricht. Nähe ggf. an 
diesem Punkt mit dem Handrad. Wiederhole das Gleiche auf der anderen 
Seite.

23



Der Außenstoff ist ja durch den Boden bereits an der Kopfseite verschlossen,
beim Vernähen des Innenstoff-Bodens kommt noch die Wendeöffnung dazu. 
Verriegle hier die Nähte zur Öffnung hin besonders gründlich, damit beim 
Wenden nichts aufreißt. 

(9) Jetzt werden noch die vier Ecken geschlossen. Lege dafür die Stoffe jeweils 
an den offenen Kanten aufeinander, stecke sie fest und nähe sie gründlich 
zu. Die Nahtzugaben schlägst du dabei einfach auf eine Seite und nähst sie 
mit.
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(10) Als nächstes kannst Du die Nahtzugaben, sowie die überstehenden 
Reißverschluss-Enden kürzen. Wenn Du magst, kannst Du noch rundherum 
die Nähte mit z.B. einem Zick-Zack-Stich versäubern.

(11) Wende jetzt die Tasche über die Wendeöffnung und kontrolliere die 
Nähte von außen, bevor Du die Wendeöffnung schließt. Das kannst Du 
entweder per Hand mit einem Matratzenstich machen, oder die Nahtzugabe 
nach innen klappen und von oben knappkantig mit der Maschine absteppen.

(12) Innenfutter in die Tasche stecken und fertig bist Du. 25



Boden für andere Größen berechnen

Diese Bodenvariante kann man ohne Probleme auch für andere Taschen 
verwenden, hier zeige ich Dir wie:

Wähle die Größe der Tasche aus, die Du nähen möchtest, oder nimm das 
gewünschte Schnittmuster zur Hand. 

Dabei ist es unerheblich, ob es eine Kosmetiktasche oder eine Handtasche werden
soll. Manche Taschenschnitte haben auch bereits einen „integrierten Boden“, indem
die Ecken innen abgenäht werden, sodass eine Standfläche entsteht – alles kein 
Problem.

Hat Deine Tasche bereits einen integrierten Boden?

Jetzt benötigst Du Papier, Stift und ggf. einen Taschenrechner (oder ein Handy). 
Kopiere Dir bei Bedarf Dein Schnittmuster oder nutze Abpauschpapier, um die 
Veränderungen direkt aufzeichnen zu können.

Miss die Breite des Bodens aus und notiere sie Dir. Miss dann die Tiefe des 
Bodens aus und notiere sie Dir ebenfalls. 
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Kürze dann den integrierten Boden auf eine Höhe von 1 cm ein, das ist unsere 
neue Nahtzugabe.

Jetzt wird die Tiefe des neuen Bodens berechnet, verdopple dafür Dein zuvor 
gemessenes Tiefenmaß. Für die neue Bodenbreite nimmst Du einfach die Breite 
des vorhin eingekürzten Bodens. Das so entstandene Rechteck ist die Vorlage für 
Deinen Taschenboden.

Du möchtest den Boden bei einem Taschenschnitt ohne Boden benutzen?

Lege Dir Stift, Papier und ggf. einen Taschenrechner (oder Handy) bereit. Überlege 
Dir, welche Breite und Tiefe Dein Boden haben soll und schreibe Dir das Maß auf 
(also die Größe, die man in der fertig genähten Tasche später sieht). Auf beide 
Maße werden jetzt jeweils 2 cm Nahtzugabe auf die Gesamtlänge zugerechnet 
(also umlaufend 1cm). 
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Die Bodentiefe teilst Du durch 2, das ist dann der Bereich an der Seite der Tasche. 
Ein 1cm tiefer Streifen in Bodenbreite wird jetzt noch mittig der Taschenbreite als 
Nahtzugabe zugerechnet.

Jetzt kannst Du nach der o.g. Anleitung Deinen selbst erstellten Boden einnähen.
Als kleine Hilfe, habe ich Dir eine Hilfsgrafik zum Ausdrucken beigefügt, mir fällt es 
so immer einfacher, als alles im Kopf zu rechnen.

Viel Spaß beim Ausprobieren.
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Designbeispiele

Meine lieben Probenäherinnen waren fleißig und deswegen zeige ich Dir hier ihre 
tollen Werke:

Svenja

www.instagram.com/naehfu 
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http://www.instagram.com/naehfu


Tina

www.taschen-tinchen.de

https://www.instagram.com/_taschentinchen_/ 
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https://www.instagram.com/_taschentinchen_/
http://www.taschen-tinchen.de/


Patricia

www.homemadebypatricia.com

https://www.facebook.com/homemadebypatricia/ 

https://www.instagram.com/patricia.347/ 
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https://www.instagram.com/patricia.347/
https://www.facebook.com/homemadebypatricia/
http://www.homemadebypatricia.com/


Stefanie

https://www.facebook.com/NadelsalatbyStef/ 

https://www.instagram.com/nadelsalat/ 

Giulia

https://www.instagram.com/konfettifraeulein 
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https://www.instagram.com/nadelsalat/
https://www.instagram.com/konfettifraeulein
https://www.facebook.com/NadelsalatbyStef/


Daniela

https://www.instagram.com/danielaprucha/ 
https://www.facebook.com/2werkgbr/ 
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https://www.facebook.com/2werkgbr/
https://www.instagram.com/danielaprucha/


Annalena

https://www.instagram.com/engelswerk_handmade/ 

34

https://www.instagram.com/engelswerk_handmade/


Delia

https://naehmusik.blogspot.com/
https://www.instagram.com/naehmusik/?hl=de 

Judith

https://www.instagram.com/lilamint.design/

https://www.facebook.com/LilaMintDesign/
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https://www.facebook.com/LilaMintDesign/
https://www.instagram.com/lilamint.design/
https://www.instagram.com/naehmusik/?hl=de
https://naehmusik.blogspot.com/


Geraldine

https://www.facebook.com/Design-by-Mimi-1312318775497627/

https://www.instagram.com/designbymimi/ 

Lisa

https://www.instagram.com/frankas_naehstuebchen/ 

https://www.facebook.com/Frankas-N%C3%A4hst%C3%BCbchen-
1721741378118196/ 
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https://www.facebook.com/Frankas-N%C3%A4hst%C3%BCbchen-1721741378118196/
https://www.facebook.com/Frankas-N%C3%A4hst%C3%BCbchen-1721741378118196/
https://www.instagram.com/designbymimi/
https://www.instagram.com/frankas_naehstuebchen/
https://www.facebook.com/Design-by-Mimi-1312318775497627/


Cindy

https://www.instagram.com/cindy_und_die_naehmaschine/

Melanie

https://www.instagram.com/liebevoll_handmade/ 
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https://www.instagram.com/liebevoll_handmade/
https://www.instagram.com/cindy_und_die_naehmaschine/


Jenny

https://www.instagram.com/buxsen/ 

https://buxsen.blogspot.com/ 
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https://buxsen.blogspot.com/
https://www.instagram.com/buxsen/


Angela 

https://www.instagram.com/angie.craciun.11/ 
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https://www.instagram.com/angie.craciun.11/


Sophie 

https://www.instagram.com/peppinaundfleur/

Birgit  

https://www.instagram.com/faile1/
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https://www.instagram.com/faile1/
https://www.instagram.com/peppinaundfleur/


Marion

https://www.instagram.com/sewwhatnew/

https://m.facebook.com/SewWhatNew 

Janine

https://www.instagram.com/fraeulein__janine/ 
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https://www.instagram.com/fraeulein__janine/
https://m.facebook.com/SewWhatNew
https://www.instagram.com/sewwhatnew/


Helene

https://www.instagram.com/helenthemelonx/ 
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https://www.instagram.com/helenthemelonx/
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