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Fahrradtasche
für den Gepäckträger

Das Wetter wird schöner und an sonnigen Tagen unternimmst du gerne Fahr-
radtouren mit anschließendem Picknick? Oder du fährst mit dem Fahrrad Ein-
kaufen und weißt nicht, wie du deine Einkäufe transportieren sollst?
Wir haben für dich eine einfache Fahrradtasche entworfen, die auch Nähanfän-
ger nähen können.
Mit der neuen Nähanleitung von stoffe.de zeigen wir, wie du die Fahrradtasche 
ganz einfach anfertigst.
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• Outdoorstoffe und Wachstuch
• Gurtband und Rucksackschließe
• Schabrackeneinlage
• Nähgarn in passenden Farben
• Einlegeboden (aus Pappe oder Plastik)
• Stoffschere, Klammern, Schneiderkreide, großes Geodreieck, 

Stecknadeln
• Bügeleisen, Baumwolltuch
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• Schneide aus dem Außenstoff (in unserer 
Version der Fahrradtasche der grüne Out-
doorstoff) das Schnitteil A nach der Sche-
mazeichnung aus. Es muss im Stoffbruch 
zugeschnitten werden. Das Schnitteil A ist 
das Hauptteil, aus dem später die Taschen-
beutel geformt werden. Die Schnitteile aus 
dem zweiten Stoff (in unserer Version der 
Fahrradtasche der buntgemusterte Wachs-
tuchstoff) sind Schnitteil B und C. B benötigst 
du einmal im Stoffbruch und C zweimal. In 
den Maßen der Schemazeichnung sind be-
reits Nahtzugaben von 1,5 cm eingeplant.

• Um den Stoff zu verstärken solltest du 
auf das Schnittteil A die Schabracke-
neinlage aufbügeln. 
Dazu legst du die Einlage mit der Kle-
beseite (man kann kleine Klebepunkte 
fühlen) auf die linke Seite des Stoffes, 
legst ein Baumwolltuch darüber und 
befeuchtest dies etwas.

• Dann bügelst du mit leichtem Druck an 
jeder Stelle für ca. 10 Sekunden.

• Ist dein Stoff für die Klappe nicht fest 
genug, dann solltest du auch auf das 
Schnittteil B die Schabrackeneinlage 
aufbügeln.

• Mit der Schabrackeneinlage verstärkst 
du den Stoff, so dass die fertige Fahr-
radtasche auch viel Gewicht aushält.

Einlage aufbügeln2
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Zuschneiden1
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Schließe anbringen (Klappe)3

• Schneide aus dem Gurtband 2 Stücke mit der 
Länge 12 cm und zwei Stücke mit der Länge 
20 cm ab. Versäubere alle Enden der Gurt-
bänder mit einem Zickzackstich.

• Schlage an den 20 langen Gurtbandstücken 
ein Ende ca. 1 cm um und steppe es fest. 
Dann dieses Gurtband durch den Teil der 
Rucksackschließe mit den Zähnen fädeln.

• Die andere Seite dieses Gurtbandes 
einschlagen und mittig auf die Markierung “Ver-
schlussanssatz“ auf der rechten Seite der Klappe 
(Schnitteil B) steppen, so dass die Rucksack-
schließe etwas über der Klappe übersteht. Die 
Verschlussmarkierung sollte ca. 11 cm von der 
Kante der Klappe entfernt sein. Steppe in einer 
„Hexenhaus-Naht“, sodass die Naht das Gurt-
band an fünf Nähten sichert. Wiederhole dies für 
die zweite Rucksackschließe auf der anderen 
Seite der Klappe!

• Nimm nun die kurzen zugeschnittenen und 
versäuberten Gurtbandteile und fädle sie in das 
verbliebene Teil der Rucksackschließe ein.
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• Lege die beiden Klappenteile C mit der 
rechten Seite auf die rechte Seite des 
großen Klappenteils B. Steppe die beiden 
Teile mit einer Nahtzugabe von 1,5 cm ein-
mal rundherum ab. In der Mitte bleibt eine 
Öffnung, die wir später zum Wenden der 
Klappe nutzen. Diese Öffnung wird später, 
beim Aufsetzen der Klappe auf das 
Hauppteil eingeschlossen.

Klappe nähen4

• Sichere das eine Ende bei der Schließe mit einer 
Steppnaht. Schlage dann das andere Ende ca. 1 
cm ein und steppe es mit einer „Hexenhaus-Naht“ 
auf die rechte Seite des Taschenteils (Markierung 
in der Schemazeichnung). Von der Oberkante ist 
die Ansatzkante ca. 30 cm entfernt. Wiederhole 
dies auf der zweiten Seite der Fahrradtasche.

• Dann an den Rundungen die Nahtzugabe 
mehrmals einschneiden.
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• Klappe wenden und schmalkantig an der 
Kante absteppen.

• Schneide zuerst die Ecke, wo das 
Hauptteil in der Mitte schmal ist und 
dann breiter wird, im 45 ° Winkel 1,5 cm 
ein, sodass du die Nahtzugabe an bei-
den Kanten umschlagen kannst. Dann 
schlägst du die lange Oberkante (siehe 
Schemazeichnung) und die kurzen 8,5 
cm langen Oberkanten gegenüber zwei-
mal jeweils 1 cm um und steppst sie fest.

• Falte dann das Taschenteil A so zusammen, 
dass die eben umgeschlagenen und festge-
steppten Oberkanten aufeinander treffen. 
Dabei liegt der Stoff links auf links. Steppe 
das Taschenteil füßchenbreit an den noch 
offenen Seiten zusammen. Wiederhole dies 
an der anderen Taschenseite. 
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Taschen nähen5
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• Dann das Taschenteil wenden, einmal die Naht 
bügeln und darauf achten, dass die Ecken schön 
ausgeformt sind. Anschließend die Seite erneut ab-
steppen, diesmal von links mit 1,5 cm Nahtzugabe. 
Dabei solltest du die Schabrackeneinlage sehen.

• Damit die Tasche nicht immer an der Seite 
aufklappt, sichern wir das Seitenteil mit einer 
Steppnaht.

• Dazu die Seite links auf links umklappen und an 
der Oberkante bis zur Seitennaht feststeppen.

• Wiederhole dies an allen vier Seitenteilen.

• Nun nur noch die Ecken am Boden der 
Tasche abnähen. Dazu ziehst du die Ecke 
auseinander, sodass die Seitennaht und 
Bodennaht in der Mitte aufeinanderliegen 
und ein Dreieck entsteht (eine Seite des 
Dreiecks ist mit Vlieseline verstärkt und eine 
Seite ist nur der Stoff). Die lange Grundseite 
des Dreiecks steppst du dann mit einer Naht 
fest. Mit der Länge dieser Naht entscheidest 
du, wie tief die Tasche wird. Wir haben uns 
für ca. 9 cm entschieden. Wiederhole dies an 
allen vier Seiten!
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Seitennaht feststeppen6
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• Die fertige Klappe auf das Taschenteil legen 
und an den Außenkanten feststeppen.

• Als letzten Schritt schneidest du zwei 15 cm 
lange Stücke aus Flauschband und zwei 15 
cm lange Stücke aus Klettband zu.

• Diese Bänder steppst du dann von unten 
an ihrer kurzen Seite auf dem Mittelteil der 
Tasche fest (Höhe der Steppnaht aus dem 
vorherigen Schritt). 

• Achte dabei darauf, dass die Bänder so 
aufgenäht werden, dass sie unter dem Ge-
päckträger durchgezogen und aufeinander 
befestigt werden können.

• Dann noch mit zwei Nähten quer zur Au-
ßenkante, parallel zur Oberkante der Tasche, 
die Klappe feststeppen, sodass beim Auf-
klappen auch die Oberkante gesichert ist.
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Klappe aufsetzen7

Klett- und Flauschband

aufsteppen
8
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Fertig ist die Fahrradtasche9

• Fertig ist die individuelle Fahrradtasche!

> Viel Spaß ! <



6 cm

- Schemazeichnung -
Fahrradtasche

Bei stoffe.de findest du die passenden Materialien zu dieser Nähanleitung.
 Viel Spaß beim Nähen! Dein Team von stoffe.de

Oberkante

1 x A

1 x B 2 x C

Verschlussansatz

Stoffbruch

Stoffbruch

Verschlussansatz

33 cm

33 cm

33 cm

25 cm
20 cm

7,5 cm

80 cm

50 cm

Zuschnitte Einlage


