
  E-Book Kinderrucksack

Hallo meine  Lieben,

in diesem E-Book möchte ich dir zeigen, wie du ganz einfach einen 
Kinderrucksack nähen kannst mit größen verstellbaren Gurtbänder, einer 
Schlaufe zum aufhängen und einer praktischen Aussentasche, wo auch noch
der Teddy seinen Platz findet. 

Viel Spaß! 

Das Schnittmuster findest du unter: 
http://www.dots-designs.de/kinderrucksack-naehkurs/

Mehr DIY Tutorials findest Du unter: www.dots-designs.de

http://www.dots-designs.de/


Die Schnittmusterteile ausschneiden und zusammen kleben.

Danach überträgst du die Schnittmusterteile „A“ und „B“ auf Wachsstoff. 
Und schneidest sie jeweils 1 mal aus.



Das Schnittmusterteil „C“ wird 2 mal ausgeschnitten.

Schnittmusterteile „D“ und „E“ werden auch jeweils 1 mal ausgeschnitten.



Als nächstes nimmst du dir das Schnittmuster „B“ und legst es auf das 
passende Wachsstoff „B“ und stanzt die Öse ein.

Nach Anleitung des Herstellers wird die Öse eingestanzt.



Danach wird vom Schnitt „D“ die obere Kante um ca.2cm nach innen 
geklappt und fest genäht.

Dann klappst du die linke und die rechte Seite von Schnittmuster „D“ um 
ca.1cm nach innen und zeichnest unten am Wachsstoff die Mitte ein.  Dann 
zeichnest du im Schnittmuster „B“ auch die Mitte ein und legst beide 
Schnittmusterteile aufeinander.



Und nähst sie links und rechts zusammen.

Im Schnittmusterteil „A“ zeichnest du auch die Mitte ein.



Dann legst du das Schnittmuster „A“ auch hier mittig auf das 
Schnittmusterteil „B“ und „D“. Und fixierst es feste.

Als nächstes setzt du diese Markierungen auf das Schnittmusterteil „A“.



Danach nähst du einfach von Markierung zur Markierung .

Nach dem fest nähen schneidest du die Ecken ein. Einfach bis zur 
Markierung einschneiden.



Als nächstes setzt du die Markierungen für das Gurtband.

Diese im Bild, rot gekennzeichneten Markierungen werden aufeinander 
gelegt.



Fest gesteckt...

...und zusammen genäht.



Dann steckst du den Rest zusammen, die Öffnung für die Gurtbänder 
bleiben natürlich offen.

Als nächstes schneidest du 4x30cm Gurtband zu. Und steckst zwei davon 
schon mal links und rechts in die Markierung hinein.



Nun werden die Seiten zusammengenäht.

Schnittmusterteile „C“ rechts auf rechts legen und fest nähen. Ecken 
abschneiden und wenden. Oben die Öffnung bleibt offen.



Danach wird die offen gelassene Öffnung um ca.1cm nach innen geklappt. 
Dann nähst du das ganze von aussen noch einmal feste.

Die Schlaufe faltest du einmal zur Hälfte, klappst sie wieder auf und legst 
die linke und rechte Seite zur Hälfte um.



Danach nimmst du dir die halb fertige Tasche und Markierst, Tragegurt und
Schlaufe.

Die erste und die Letzte Markierung ziehst du um ca.1cm nach unten und 
verbindest diese.



Gurtbänder und Schlaufen legst du auf die Markierung und nähst auf der 
Markierung entlang.  Beim nähen öfters über die Gurtbänder nähen, da 
diese mehr Last aushalten sollen!

Das Schnittmuster „C“ wird einfach oben bündig an die Kante gelegt und 
dran genäht.



Als nächstes ziehst du die Kordel durch die Öse und fixierst die Enden 
jeweils links und rechts am Rand feste. 

Und machst vom oberen Rand aus eine Markierung bei ca.3cm.



Bei der Markierung feste nähen. Die Enden von der Kordel kannst du weg 
schneiden.

Den oberen Rand vom Rucksack klappst du um ca.3cm nach innen, 
befestigst ihn mit Stecknadeln und nähst ihn mit einer halben Fußbreite 
feste. Also ca.5mm vom Rand.



Die Schultergurte werden am Ende um ca.3cm umgeklappt und mit einer 
ZickZack-Naht fest genäht.

Die unteren Gurte werden um ca.8cm durch den Gurtschaft gezogen und 
mit einer ZickZack-Naht vernäht.



Die Schultergurte werden auch noch durch die Gurtschafte gezogen.

Als letztes musst du nur noch den Knopf einstanzen und Fertig ist der 
Kinderrucksack.


