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Nähanleitung „Big Bag“ (mit abknöpfbarer Innentasche)  

 

  

Material:  

für die Big Bag benötigst Du: 

� 4 Stoffteile mit den Maßen 40 x 45 cm für Vorder- und Rückteil der Tasche, 
davon zwei Stoffteile für innen und zwei für außen. 

� Stoffstreifen mit den Maßen 15 x 120 cm für das Seitenteil, je einmal für 
außen und einmal für innen. 

� 2 x Gurtband 3cm breit und 80 cm lang für die Taschenträger. 

für die kleine abknöpfbare Innentasche brauchst Du: 

� 2 Stoffe mit den Maßen 25 x 30 cm 

� 3 Druckknöpfe, einmal zum Verschließen des Täschchens und zweimal zum 

anbringen an die Big Beach Bag. 

Hier im Beispiel wurde beschichtete Baumwolle verarbeitet, es sind aber genau so gut 

Canvas- oder Cordstoffe denkbar. 

Los geht’s! 
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1. Wir beginnen mit der Big Bag. Nimm ein 40 x 45 cm großes Stoffteil zur Hand und 
lege dieses mit der langen Kante nach unten vor Dich hin. Runde nun mit Hilfe der 
Schablone aus dem Schnittmuster die beiden unteren Ecken ab. Verfahre mit den 
drei anderen Stoffteilen ebenso. 
 

2. Als nächstes nähen wir das Außenteil der Tasche. Hierfür wähle die zwei hierfür 
vorgesehen Stoffteile mit den abgerundeten Ecken und einen 15 x 120 cm langen 
Seitenstreifen. Stecke den Seitenstreifen rechts auf rechts an ein Stoffteil und nähe 
diese mit 1 cm  Nahtzugabe zusammen. Stecke das zweite Stoffteil rechts auf rechts 
auf die andere Seite des Seitenstreifens und nähe diese ebenfalls zusammen. Das 
Ergebnis müsste jetzt so aussehen: 
 

 
 

3. Nähe nun das Innenteil der Tasche genau so wie das Außenteil. Lasse hierbei eine 
Wendeöffnung von ca. 10 cm offen.  
 

4. Stecke nun beide Taschen rechts auf rechts ineinander. Dann nimm die Gurtbänder 
zur Hand und stecke diese fest. Dafür miss jeweils von der rechten und linken Seite 
des Vorder- bzw. Rückteils 12,5 cm ab und mache eine Markierung. Stecke als 
nächstes das Gurtband mittig auf der Markierung fest, dabei liegt das Gurtband 
zwischen den beiden Taschen und nur ein ca. 2 cm breites Stück schaut heraus. 
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5. Im nächsten Schritt nähe nun die beiden Taschen ringsum zusammen. Wenn Du 
über die Gurtbänder nähst, kannst Du die Naht dadurch verstärken, dass Du 
zusätzlich einmal zurück und wieder vor nähst. 
 

6. Jetzt kommt der schönste Moment … wende die Tasche nun über die 
Wendeöffnung. Wichtig! Entferne vorher alle Stecknadeln. ;-) 
 

7. Schließe nun die Wendeöffnung per Hand mit einem Leiterstich. Alternativ kannst 
Du dies auch mit der Nähmaschine machen, indem Du die Nahtzugabe nach innen 
stülpst und dann knappkantig mit einem Geradstich die Öffnung schließt. 
 

8. Als letztes steppe die obere Kante der Tasche, mit einem Abstand von 1,5 cm, ab. 

Fertig ☺ 
 

9. So, jetzt geht es mit der kleinen Innentasche weiter. Schneide den Stoff nach dem 
Schnittmuster zu und lege die beiden Stoffteile rechts auf rechts aufeinander. 
 

10.  Steppe im nächsten Schritt die Stoffteile bis auf eine Wendeöffnung von ca. 6 cm 
zusammen. Damit sich die Ecken nach dem Wenden gut ausformen lassen, kappe 
diese mit der Schere wie auf dem Foto zu sehen. Schneide die Nahtzugabe der 
Rundung bis kurz vor die Naht mit einem Abstand von ca. 1,5 cm mehrfach ein, so 
dass auch diese sich nach dem Wenden gut ausformen lässt. 
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11. Wende das Täschchen nun vorsichtig über die Wendeöffnung.  
 

12. Übertrage im nächsten Schritt die Positionen der Druckknöpfe vom Schnittmuster 
auf den Stoff und bringe die drei Druckknöpfe an.  
 

 
 

13. Falte nun den Stoff, wie im Schnittmuster angegeben, zu einer kleinen Tasche und 
stecke alles mit ein paar Stecknadeln fest. Dabei verstülpe auch die Nahtzugabe der 
Wendeöffnung. 
 

14. Steppe knappkantig einmal ringsum alles zusammen, beginne dabei in der unteren 
linken Ecke und ende in der unteren rechten Ecke des Täschchens. 
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15. In einem letzten Schritt bring noch die Druckknöpfe an der Big Bag an, damit die 
kleine Innentasche befestigt werden kann. Ich empfehle die kleine Tasche mittig 
zwischen den beiden Gurtbändern zu platzieren, ca. 1cm unter der abgesteppten 

Naht. 

    

 

Viel Freude mit Deiner neuen Big Bag! ☺   





Schablone für „Big Bag“ 

zum Abrunden der unteren Ecken


