
ANLEITUNG FÜR SHOPPER BAG (Wendetasche aus zwei Stoffen) 

Schwierigkeitsstufe 1 

Beschreibung: 

Der Shopper Bag ist ein tolles Projekt für Nähanfänger und hat eine Größe von 45x42 cm. Er 

ist einfach zu nähen und mit seinen zwei unterschiedlichen Seiten ein super Hingucker. Mit dem 

Shopper Bag kannst du prima deine Einkäufe oder einen DIN A4-Ordner transportieren.  

Stoffe und Stoffverbrauch: 

Du benötigst:  

- 2 feste, nicht elastische Stoffe wie gewebten Baumwollstoff. Canvas. Jeans. Cord oder oder 

ähnliches 

Schnittmuster: 

Stoffe wie folgt ausmessen und zuschneiden: 

- Tasche: 94x44 cm (2x zuschneiden) 

- Träger: 8x66 cm (2x zuschneiden) 

Die Schnittteile enthalten bereits 1 cm Nahtzugabe 

 

Nähanleitung: 

1- Zuerst nähst du jeweils beide Taschenseiten zusammen. Falte dafür den Stoff der 

Taschenseite 1 in der Mitte der langen Seite und lege den Stoff rechts auf rechts 

aufeinander. Achte darauf, dass die Kanten bündig sind. Stecke den Stoff an beiden 

Seiten mit Stecknadeln fest. Die obere Seite- parallel zum Stoffbruch- bleibt als 

Taschenöffnung frei. 

 

2- Wähle an der Nähmaschine einen einfachen geraden Stich mit der Stichlänge 3. Nähe die 

Stoffe an beiden Seiten jeweils mit einer Nahtzugabe von 1 cm zusammen. 

Nähe dann den Stoff der Taschenseite 2 genauso zusammen. 

 

3- Um dem Shopper mehr Tiefe zu verleihen, nähst du an beiden Taschenseiten die unteren 

Ecken ab (insgesamt 4 Ecken). Du kannst diesen Schritt auch auslassen, wenn du einen 

„einfachen“ Beutelhaben möchtest.  

 die unteren Ecken zu einem Dreieck und achte darauf, dass die Seitennaht genau in der Mitte liegt. 

Miss von der Spitze 6 cm ab und zeichne im rechten Winkel zur Seitennaht eine Hilfslinie an. 

Du kannst den Stoff zur Sicherheit auch noch entlang der Hilfslinie mit Nadeln feststecken. 

Nähe alle Ecken entlang dieser Hilfslinie ab. 

Schneide die Stoffecken bis 1 cm vor der Naht ab. 



4- Nimm dir von jedem Stoff jeweils einen Trägerstreifen und lege sie rechts auf rechts 

aufeinander.  

Stecke die Streifen fest und nähe sie an beiden Längsseiten und an einer kurzen Seite mit einer 

Nahtzugabe von 1 cm zusammen. 

Nähe den zweiten Träger auf die gleiche Weise zusammen. 

 

5- Nun wird´s kniffelig: Um die Träger zu wenden, stülpe das geschlossene Ende des Trägers 

über ein Stäbchen, eine Stricknadel, einen Kochlöffel oder einen anderen langen, dünnen 

und festen Gegenstand. 

Stülpe dann auch den restlichen Stoff bis zum offenen Ende über das Stäbchen, die Stricknadel, den 

Kochlöffel… 

…und wende den Träger, indem du den Stoff am offenen Ende greifst und beide Seiten in die 

entgegensetzte Richtung auseinanderziehst. 

Schneide das geschlossene Ende an beiden Trägern ab und bügele sie, damit sie schön flach werden. 

 

6- Wende eine Taschenseite auf rechts und falte sie für die Positionierung der Träger 

einmal in der Mitte. 

Miss von der Mitte aus 7 cm ab und markiere dir die Stelle mit einem kleinen Einschnitt von 3-4 mm 

(einem sogenannten Knips). Schneide durch beide Stoffhälften. 

Der Knips kennzeichnet die Stelle, an der die Träger genäht werden. 

Klappe die Tasche wieder auseinander und lege das Ende eines Trägers rechts an den Knips. Derselbe 

Stoff liegt dabei aufeinander.  

Stecke das Trägerende mit Nadeln fest und lege auch das andere Ende rechts vom Knips an die 

Stoffkante. Achte darauf, dass der Träger nicht verdreht ist. 

Wiederhole diesen Vorgang auf der anderen Taschenseite.  

Nun werden die vier Trägerende mit einer Nahtzugabe von 1 cm festgenäht.  

 

7- Stopfe die fertige Tasche in die andere Tasche, sodass die schönen Stoffseiten im 

Tascheninneren aufeinander liegen.  

Achte darauf, dass die Seitennähte genau aufeinander liegen und stecke beide Taschen mit Nadeln 

fest. 

Jetzt nähst du rundherum beide Taschen aneinander. Die Nahtzugabe beträgt hier 2 cm. Beginne am 

besten vor einem Träger und lass zwischen zwei Trägern eine Wendeöffnung frei. 

 

 

 



8- Zum Schluss wird die obere Kante zweimal abgesteppt. Dabei wird auch die 

Wendeöffnung zugenäht. Am besten verschließt du die Wendeöffnung mit ein paar 

Nadeln. 

Beginne an einer Seitennaht und nähe mit einem Abstand von 0,5 cm zur Stoffkante. Du kannst dich 

am Nähfüßchen orientieren (schließt mit der Stoffkante ab). 

Die zweite Naht beginnt im Abstand von 1,5 cm zur Kante. 

Fertig!        

 

  


