
Upcycling
aus alt mach neu

Anleitung: 

nähe Deine eigene 
(Einkaufs-) Tasche 

http://tream-fresh.eu
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Etwas aus eigener Kraft und 
Kreativität zu gestalten ist mehr 
als nur ein schönes Hobby. 

Es bereichert das Leben und 
sorgt für einen nachhaltigen 
Umgang mit Materialen und 
der Umwelt. Der Wert eines 
solchen Stücks hat keinen Preis, 
weswegen es die Geschenke 
sind, welche ewig in Erinnerung 
bleiben.

DIY.  
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H O W TO D O

HOW TO DO

DIY 
(Einkaufs-)Tasche

von Team-Fresh.eu in 
Kooperation mit Corinna

https://team-fresh.eu


D I Y  S a c k e r l

4

DIY 
Sackerl

Alles, was du brauchst:

• Stoff (am besten unelastisch, zu Menge  
   und Maßen komme ich gleich)
• Eine Nähmaschine
• Garn in einer für Dich passenden Farbe
• Stecknadeln oder Klemmen, um den  
   Stoff an seinem Platz zu halten
• Eine gute Schere
• Einen Stift, mit dem Du den Stoff   
   markieren kannst
• Ein Lineal
• Einen Kochlöffel

Maße und Zuschnitt:

Nimm Maß und “schneidere” nach der 
Vorlage Deines Lieblingssackerls.Du kannst 
die Maße entweder 1:1 übernehmen, oder 
Du ersetzt Sie einfach nach Deinen Vorstel-
lungen.

In meinem Fall ist es:
• Länge: 94cm (47cm x 2)
• Breite: 40cm
• Länge Träger: 66cm (33cm x 2)
   für Breite Träger: 4cm (2cm x 2)

Das sind die Rohmaße des Sackerls. 
Wichtig ist nun, dass wir die Schnittzugabe 
(das ist der Platz, den Du zwischen Naht und 
Stoffende einplanst -bei mir ist es immer 
1cm) dazurechnen. 
Oben, also für die Öffnung, möchte ich je 
1cm, den ich umsäume (also einmal 
umklappe und festnähe, um eine schöne 
Kante zu haben) und dann noch je 2cm 
für eine “Zierkante”, die ich ebenfalls 
umklappe und festnähe. 
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Als erstes nähe ich nun den 
“Körper”. Dafür säumst 
Du die beiden kurzen Seiten 
des Stoffs knapp um. 
Achte darauf, dass Du bei 
allen Nähten kurz vor, zurück 
und wieder vor nähst, um die 
Nahtanfänge und -enden 
zu vernähen. 

1 )
Danach faltest Du den Stoff mit der zukünftigen 
Außenseite aufeinander liegend in der Hälfte, steckst 
oder klammerst Dir die Seiten fest und nähst sie 
zusammen. Zusätzlich kannst Du die Schnittzugabe 
für mehr Stabilität noch mit einem Zick-Zack-Stich 
verstärken.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
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Jetzt machst Du die Abnäher um der 
Tasche einen “Boden” zu geben. Bei 
meinem Sackerl sind die Abnäher ca. 9cm 
breit. Du faltest die Ecke diagonal, so 
dass der Abnäher normal zur Seitennaht 
entsteht und misst aus der Ecke jeweils ca 
6cm, markierst Dir den Punkt, verbindest 
die zwei Punkte und steckst/klammerst 
mit den Stoff so fest, 

2)

Jetzt kannst Du bei den 
entstandenen Öhrchen den 
überstehenden 
Abnäher-Stoff abschneiden, 
wobei Du etwas Stoff 
(ca.1cm) stehenlassen 
solltest. Diesen kannst Du 
ebenfalls mit einem Zick-
Zack-Stich verstärken.

Drehe jetzt 
den “Körper” 
richtig herum, 
schlage dann 
den oberen 
Rand 2cm 
nach innen 
und stecke 
ihn Fest.

2.1

2.2

2.5
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Zuletzt nähst Du innen, entlang der bereits 
bestehenden Naht vom Umsäumen einmal im 
Kreis, um Deine Zierkante zu erhalten. Und 
damit hast den fertigen Körper Deines Sackerls.

2.6

Nun kommen wir zu den 
Trägern.
Du nimmst den Stoff für 
den ersten Träger, legst ihn 
der Länge nach in der Hälfte 
aufeinander steckst/klammerst 
den Stoff fest und nähst die 
lange Kante zusammen.

3)
Um etwas weniger Gewurschtel zu haben, 
kannst du im Anschluss die Schnittzugabe auf 
wenige Millimeter kürzen. Jetzt verschließt Du 
noch eine der kurzen Seiten (und kürzt auch 
hier die Schnittzugabe) um den Träger dann 
mithilfe eines Kochlöffelstiels zu wenden, 
danach stülpst Du die Schnittzugabe der noch 
offenen Seite nach innen und verschließt den 
Träger knapp (ca. 0,3cm).

3.4

3.3
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Und das gleiche machst Du mit dem zweiten Träger.
Nun befestigst Du noch die Träger an der Tasche: 

Dafür misst Du jeweils 11cm von den Außennähten nach 
innen und steckst die Träger (unverdreht) so innen fest, 
dass die Enden der Träger mit den Enden der Zierkante 
abschließen. Dann nähst Du die Träger auf der Höhe der 
bestehenden Naht der Zierkante fest.

Et voilà!       es ist ein Sackerl

3.5
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DIY 
Tasche

Alles, was du brauchst:

• Außenstoff und Futterstoff (beides am  
   besten unelastisch, zu Menge und Maßen  
   komme ich gleich)
• Einen Endlosreißverschluss mit einem  
   Schieber
• Eine Nähmaschine
• Garn in einer für Dich passenden Farbe
• Stecknadeln oder Klemmen, um den Stoff  
   an seinem Platz zu halten
• Eine gute Schere
• Einen Stift, mit dem Du den Stoff   
   markieren kannst
• Ein Lineal

Maße und Zuschnitt:
(alle Angaben inkl. Schnittzugabe)

Außenstoff:
Beutel: 92x42cm
2x Träger: 82x4cm (sie werden recht schmal 
- wenn Dir etwas breitere Träger besser 
gefallen, nähe auch für diese Tasche die 
Träger des Sackerls nach)
2x RV-Teil: 40x10cm
2x RV-Enden: 6x6cm
Futterstoff:
Beutel: 92x42cm
Reißverschluss: 40cm

Ein paar der Arbeitsschritte sind dem Sackerl sehr ähnlich und ich beschreibe sie hier nicht 
so sehr im Detail. Wenn Ihr unsicher seid, dann einfach nochmal beim Sackerl nachlesen :)
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Zu Beginn nähst Du den Beutel. 
Dafür faltest du den Futterstoff 
rechts auf rechts in der Hälfte (über 
die kurze Seite) und nähst die beiden 
Seiten zusammen.

Danach machst Du die 
Abnäher wie beim Sackerl 
beschrieben - wobei ich für 
die Handtasche ca. 12cm 
Breite gewählt habe.
.

Den gleichen Beutel 
nähst Du dann mit dem 
Außenstoff.

1 )
1.1 1.2
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Jetzt steckst Du den Innenbeutel in den Außenbeutel und fixierst die beiden 
Stoffe oben mit Nadeln oder Klammern - achte darauf das die Seitennähte dabei 
genau aufeinander liegen und klappe die Schnittzugabe jeweils auseinander. 
Nähe dann die beiden Beutel einmal knappkantig zusammen. 
Nun bekommst du schon einen ersten kleinen Eindruck wie Deine Tasche 
aussehen wird.

Die Träger habe ich bewusst 
recht schmal gewählt, weil 
mir das besonders gut gefällt 
- wenn das  Deinem Stil nicht 
entspricht, kannst Du sie 
auch durch die Träger vom 
Sackerl-Tutorial ersetzen. Für 
meine Variante faltest du 
die beiden langen Seiten der 
Träger nun jeweils zur Mitte 
des Stoffs und dann noch 
einmal in der Mitte zusammen. 
Ich mache das in ca. 10cm 
Abständen und stecke jedes 
Stückchen gleich fest.

2)

3) Dann nähst Du 
ganz knapp an 
der offenen 
Kante entlang.

Das wiederholst 
Du auch mit dem 
zweiten Träger.

2.1

2.2

3.1 3.2
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Wir kommen nun zum Einnähen des Reißverschlusses.

Mess noch einmal nach, wie breit deine Tasche ist (es sollten ca. 40 cm 
sein) und schneide den Reißverschluss auf die exakte Breite zu. 
Nimm dir dann die beiden RV-Enden zur Hand und nähe jeweils zwei 
gegenüberliegende Seiten knapp um.

Klappe den Stoff nun um das Ende des Reißverschlusses und nähe es 
entlang der Absteppnaht fest. Schließe nun noch die beiden offenen 
Seiten. Wiederhole das Ganze mit dem zweiten RV-Ende.

4)

Lege nun den Reißverschluss rechts auf rechts 
auf ein RV Teil, stecke ihn fest und nähe es dann 
zusammen. (Tipp: Um gut am Schieber vorbei zu 
kommen nähe ich immer bis knapp davor, schauen 
dann, dass die Nadel tief ist, damit der Stoff nicht 
verrutscht, hebe das Nähfüßchen an und schiebe 
den Schieber vorsichtig daran vorbei. Danach kann 
man den Stoff noch einmal 
nachjustieren und weiter nähen.) Klappe jetzt den 
Stoff auf die andere Seite und steppe ihn noch 
einmal ab. Mache das gleiche auf der anderen 
Seiten des Reißverschlusses mit dem zweiten 
RV-Teil.

4.1 4.2

4.3

4.4 4.5
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Klappe nun die beiden RV-Teile 
rechts auf rechts aufeinander und 
nähe sie an den kurzen Seiten 
zusammen. So entsteht ein kleines 
Schiffchen.

Steckte nun die Träger so an der 
Tasche fest, dass sie nach unten 
zeigen (bei mir haben sie je ca. 10 cm 
Abstand von der Seitennaht). Wenn 
Du möchtest, kannst Du sie auch 
einmal klappkantig annähen, damit 
nichts mehr verrutscht.

5)

Öffne dann den Reißverschluss Deines 
Schiffchens und stülpe es rechts auf rechts 
mit dem Reißverschluss nach unten über 
den Beutel und die Träger und stecke es an 
der Oberkante fest. Achte auch hier darauf, 
dass die Seitennähte genau aufeinander 
liegen.

5.1

5.2
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Nähe das Schiffchen (und die 
Träger) nun einmal im Kreis 
fest. 

Jetzt kannst Du das Schiffchen 
nach innen Stülpen und 
voilà, schon hast Du einen 
tiefergesetzten Reißverschluss 
für Deine Tasche. Stecke 
die Oberkante noch einmal 
sorgfältig fest und steppe sie 
ca. 1cm unter dem Rand ab.

Und fertig ist das gute Stück.
Viel Spaß mit Deiner neuen Lieblingstasche!!

5.3

5.4
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Wir hoffen diese 
Anleitung hat dir 

gefallen!
Wenn dem so ist, freuen wir uns immer über 

Rückemldungen und Kommentare!

Upcycling - aus alt mach neu -
 Einkaufstaschen nähen inkl. Anleitung
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