
E-Book Anleitung „Tasche Lilly“

Hallo meine Lieben,

heute habe ich euch ein kleine „Übungstasche“ mitgebracht. Denn wie Du weisst 
habe ich Dir vor ein paar Tagen meine Tipps und Tricks rund ums nähen von 
Kunstleder gezeigt. Die Tasche ist ein super Einsteigerprojekt, um das nähen mit 
Kunstleder zu üben. Und schick sieht die Tasche allemal aus.

Ich wünsche Dir ganz viel Spaß! :-)

Das Schnittmuster findest Du unter: 
https://www.dots-designs.de/  schultertasche-lilly-naehen  / 

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

https://www.dots-designs.de/schultertasche-lilly-naehen/
http://www.dots-designs.de/
https://www.dots-designs.de/schultertasche-lilly-naehen/
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Als erstes schneidest Du das Schnittmuster an einer kurzen Seite und einer langen Seite aus.
Die anderen beiden Seiten dienen später als Klebefläche. Danach klebst Du es zusammen.

Danach überträgst Du das Schnittmuster auf deine Stoffe.
• Lasche: 1x auf Baumwollstoff und 1x auf Kunstleder
• Vorne/Hinten: 2x Baumwollstoff und 2x Kunstleder
• Boden: 1x auf Kunstleder und 1x Baumwollstoff, beim ausschneiden von dem 

Baumwollstoff, musst Du vorher das SM Links und Rechts an den gestrichelten 
Linien umklappen und dann auf Stoff übertragen. 



Nun versäuberst Du alle Baumwollstoffteile. Danach legst Du das Laschen Schnittmuster, 
also das Kunstleder und den Baumwollstoff rechts auf rechts aufeinander und vernähst diese
mit einer Nahtzugabe von 7mm, Stichlänge 3,5mm und mit einer Ledernadel.

So, nach dem nähen schneidest Du kleine V´s in das Kunstleder hinein. Achte darauf, dass 
Du beim schneiden den Baumwollstoff nicht mit einschneidest. 



Nun stülpst Du die Lasche einmal um. Damit die Kanten schön sauber aussehen, bügelst Du
einmal die Lasche. Achtung! Nicht über das Kunstleder bügeln, lege zum Schutz ein 
Geschirrhandtuch auf das Kunstleder und bügle es dann.

Nähe danach mit dem längsten Geradstich den Deine Nähmaschine hat, knapp am Rand 
entlang und danach nähst Du nochmal eine Naht mit ca. 3mm Abstand zu anderen Naht.



Danach markierst Du dir auf dem Baumwollstoff die Mitte von der Lasche.

Nun nimmst Du dir ein Vorne/Hinten Schnittmuster und markierst dort auch die Mitte.



Danach klappst Du an dem Vorne/Hinten Schnittmuster die gestrichelte Linie um und legst 
die Lasche mit der Kunstlederseite auf das Schnittmuster drauf. Achte darauf das die Lasche
Mittig liegt und bündig zu der Schnittmusterkante.

Danach nähst Du die Lasche mit einer Nahtzugabe von 7mm fest. Achte beim fixieren 
darauf, dass Du keine Stecknadeln verwendest, denn diese hinterlassen Löcher im 
Kunstleder.



Nach dem nähen klappst Du die Lasche um und bügelst sie. Danach nähst Du sie mit einer 
Nahtzugabe von 7mm fest.

Nun benötigst Du den Boden. Hier klappst Du beim dem Schnittmuster, die gestrichelten 
Linien links und rechts einmal um und markierst die Stelle auf das Kunstleder.



Dann klappst Du den Rest um, bis zur markierten Linie. Danach nähst Du die Lasche knapp 
am Rand entlang fest.

Jetzt nähst Du das Schnittmuster Vorne/Hinten rechts auf rechts, gleichmäßig an den Boden 
ran.



Danach nähst Du die andere Seite ran. Nachdem Du beide Seiten ran genähst hast, 
schneidest Du auch hier in den Rundungen V´s ein. 

Das gleiche was Du mit dem Kunstleder gemacht hast, machst Du jetzt nochmal mit dem 
Baumwollstoff. Also den Boden schön gleichmäßig an das Vorne/Hinten Schnittmuster 
vernähen. Das ganze mit einer Nahtzugabe von 7mm. Wenn Du das gemacht hast, bügelst 
Du die obere Kante um ca.1cm nach aussen. 



Nach dem bügeln, legst Du das Baumwolltäschen in die Kunstleder Tasche. Danach fixierst 
Du die Kanten mit Stoffklammern fest. Kleiner Tipp, klappe die Nahtzugaben auseinander 
von der Kunstleder Tasche, so musst Du nicht über soviele Lagen nähen und die Kanten 
sehen einfach schöner aus.

Nun nähst Du knapp an Rand entlang fest. Achte beim nähen darauf, dass Du die Lasche 
nicht mit vernähst. Also klappe diese einfach um. 



So, an meiner Tasche habe ich ein Steckschloss befestigt. Du kannst natürlich auch einen 
Knopf mit einer Lasche dran nähen, oder Kam Snaps. Das ist Dir überlassen. 

Nun kommen noch die Ösen ( Durchmesser 2cm) ran. Hierfür benötigst Du das 
Bodenschnittmuster, dort findest Du die genaue Postion wo die Öse hingestanzt werden soll.
Achte beim Stanzen von den Ösen genau auf die Hersteller Angaben!



Zum Schluss kommt noch das Gurtband. Das habe ich einfach um meine Schulter gelegt um
zuschauen, wie lang es überhaupt sein soll. Danach habe ich ein Stück Leder genommen 
und dass über die Enden vom Gurtband gelegt, dazwischen habe ich dann noch einen 
Karabinerhaken gelegt, um das Gurtband an die Ösen zu stecken. Das ganze habe ich dann 
mit Buchschrauben fest gemacht. Und ich muss sagen, es hält Bombenfest. * Lach*

Und fertig ist seine Lilly. Ich hoffe Du hattest genauso viel Spaß wie ich beim nähen.

Falls Du noch Fragen haben solltest, kannst Du diese gerne an: info@dots-designs.de 
senden.
PS: Über ein Foto von Deiner Lilly würden wir uns sehr freuen. Liebe Grüße Jana :-)
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