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Nähanleitung <
Rucksack für K inder
und Erwachsene

•

Rucksäcke sind super praktisch und bieten viel Stauraum. Viele Rucksäcke sind allerdings
langweilig, weil es sie nur in einer Farbe gibt.

•

Mit der neuen Nähanleitung von stoffe.de zeigen wir, wie du einen Rucksack ganz einfach
anfertigst und dabei den Stoff ganz nach deinen Wünschen wählen kannst. Ob du nun den
Rucksack aus einem oder mehreren Stoffen kombinieren willst, kannst du selbst entscheiden.

•

Unser Schnittmuster ist für einen Rucksack in Erwachsenengröße und hat die Außenmaße
32 x 37 x 12 cm. Wenn du den Rucksack als Kinderrucksack nähen willst, musst du das
Schnittmuster beim Drucken einfach nur auf 80 % skalieren, dann werden alle Schnitteile
automatisch in der Größe verkleinert, bleiben aber vom Maßstab her gleich.
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Benötigtes Material
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Schnittmuster
0,8 m fester Dekostoff bei 2,80 m Breite oder 0,5 m bei 1,40 - 1,60 m Breite
0,5 m passender Baumwollstoff als Futter z.B. Tula Cotton Medium
0,8 m Schabrackeneinlage bei 0,45 m Breite
0,5 m (0,3 m) Vlieseline H250 bei 0,9 m Breite
1 m Meterware Reißverschluss oder zwei Zipper (18 cm und 35 cm)
2,5 m (1,5 m) Gurtband
2 Rucksackversteller
Nähgarn in passender Farbe
Stoffschere, Papierschere, Klebe, Schneiderkreide, Stecknadeln, Handmaß, Maßband
*Angaben in Klammern gelten für den kleinen Rucksack
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Ob erst off zuschneiden
Breite den Stoff einlagig auf deiner Schneideunterlage aus.
Lege die Schnitteile so auf den Stoff, wie es dir am besten gefällt. Wir haben für den Boden und das
Seitenteil den dunklen Teil des Stoffes gewählt, damit der Rucksack nicht so schnell dreckig aussieht,
wenn man ihn mal draußen abstellt.
Stecke die verschiedenen Schnittteile des Schnittmusters mit Stecknadeln auf dem Stoff fest.
Schneide den Stoff an der Kante der Schnitteile aus. Die Nahtzugabe von 1,5 cm ist bereits in den
Schnittteilen enthalten.

Futterstoff zuschneiden
Breite den Stoff einlagig auf deiner Schneideunterlage aus.
Stecke die verschiedenen Schnittteile des Schnittmusters mit Stecknadeln auf dem Stoff fest.
Schneide den Stoff an der Kante der Schnitteile aus. Die Nahtzugabe von 1,5 cm ist bereits in den
Schnittteilen enthalten.
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Markier un gen üb ertragen

3
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•

Auf dem Schnittmuster sind verschiedene kleine
Markierungen

•

Diese musst du unbedingt auf den Stoff übertragen, damit du später eine Orientierung beim
Zusammennähen hast.

Schnitt eile mit Vlies eline ver stä rk

•

Das Schnittteil „Boden + Seite“ musst du mit
der Schabrackeneinlage verstärken und das
Schnittteil „Oberteil“ mit der Vlieseline 250.

•

Dazu schneidest du, wie im Schnittmuster angegeben, die Schnittteile auch aus Vlieseline
zu und bügelst sie dann mit einem feuchten
Tuch bedeckt und heiß eingestellten Bügeleisen auf den Stoff.

•

Die Vlieseline 250 kann trocken aufgebügelt
werden.
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Tasche Easy markieren

•

Taschenteil Easy zweimal aus dem Oberstoff
zuschneiden.

•

Taschenteil rechts auf rechts legen und
feststecken.

•

Dann den Reißverschlussschlitz markieren ( Länge 18 cm), Abstand zur Seitenkante auf beiden
Seiten gleich.

•

Beim großen Rucksack musst du ein 20 cm
langes Stück von dem Endlosreißverschluss
abschneiden und einen Zipper auffädeln.
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Tasche Easy Reissvers chlußs chlitz

Taschenteil Easy rechts auf rechts legen und rechteckig um den markierten Schlitz steppen

7

Tasche Easy Reissvers chlussschlitz

aufs chneiden

Reißverschlussschlitz aufschneiden und am Ende im 45° Winkel zwei Schnitte machen.
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Schlitz bügeln

Schlitz aufklappen und nach innen umklappen dann
bügeln.

9

Reissverschluss einsetzen

Reißverschluss auf der Rückseite aufstecken und
mit dem Reißverschlussfuß knappkantig auf dem
Oberstoff feststeppen.

10

Kante versäubern

Obere Kante des Taschenteils Easy mit Zickzackstich
versäubern.
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Tasche Easy aufst eppen

Dann das Taschenteil auf das Hauptteil legen, sodass
die Unterkanten aufeinandertreffen.
Dann die Oberkante umklappen und das Taschenteil
mit 1,5 cm Nahtzugabe auf das Hauptteil steppen,
umklappen, bügeln und in den folgenden Schritten
wie eine Lage behandeln.

12

Henkel fertigen

•

Nimm ein 10 cm langes und 7 cm breites
Stück Oberstoff und falte es zweimal, sodass
ein schmaler Henkel entsteht.

•

Dann den Henkel knappkantig absteppen.
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Reißverschluss einnähen

13

Steppe die beiden Oberteile mit einer Nahtzugabe
von 1,5 cm und einer Stichlänge von 3 cm an der
langen Seite zusammen. Das nennt man auch heften.

14

Naht bügeln

Dann bügel die Naht auf, sodass sie flach liegt.

15

Reissverschluss

•

Beim großen Rucksack musst du nun den Reißverschluss auf die gewünschte Länge zuschneiden.

•

Der kleine Rucksack benötigt den Reissverschluss
mit 35 cm Länge und muss nicht geändert werden.

•

Den Reißverschluss auf die linke Seite des Oberteils aufstecken, sodass das Reißverschlussband
auf der Nahtzugabe des langen Oberteils liegt.
Zähnchen zeigen in Richtung des Stoffes.

•

Abstand zu beiden Stoffkanten ist identisch
(12 cm).

•

Beim großen Rucksack kannst du selbst wählen,
wie lang dein Reißverschluss sein soll. Wir empfehlen 60 cm.
8

>

Nähanleitung <

Reissverschluss aufst eppen

16

Dann den Reißverschluss feststeppen. Dabei an Anfang und Ende (kurze Seite) mehrfach hin und zurück
nähen, um den Reißverschluss zu sichern.

17

Reissverschlussöffnun g
aufschneiden

Nun die geheftete Naht mit einem Nahttrenner
vorsichtig wieder öffnen. Aber nur bis zu der
Höhe, wo der Reißverschluss anfängt.

18

Oberteil mit Boden+ Seite
zusammennähen

•

Lege das Oberteil rechts auf rechts mit der kurzen
Kante auf das Schnittteil „Boden + Seite“.

•

Steppe mit 1,5 cm Nahtzugabe die Teile zusammen.

•

Jetzt hast du einen zusammenhängenden Ring
aus Stoff.
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Gurtband und Henkel aufst ecken
•

Nimm dir das Hauptteil, welches du als Rückseite
des Rucksacks verwenden willst und stecke das
zugeschnittene Gurtband auf den Oberstoff.
An der geraden Unterkante bringst du zwei ca. 50
cm ( 40 cm) lange Gurtbandstücke an. Du kannst
die Position selbst bestimmen. Wir haben sie 8
cm von der Außenkante entfernt aufgesteckt.

•

An der oberen Kante des Hauptteils steckst du die
zwei ca. 35 cm ( 25 cm) langen Gurtbänder mittig
fest. Den bereits angefertigten Henkel steckst du
auch mittig fest ( neben dem Gurtband).

•

Dann steppst du alle Gurtband- und Henkelteile
mit einer Dreifachnaht fest, bzw. nähst mit der
Maschine 8 mal vor und zurück, sodass der Henkel wirklich hält.

Hauptteil und Stoffrin g verbinden

•

Orientiere dich an den Markierungen im
Schnittmuster und stecke den Stoffring auf
die Hauptteile. Die Markierungen im Hauptteil
markiert den Zusammenstoß von Oberteile
und Boden + Seitenteil sowie obere und untere Mitte.

•

Dann steppe die Teile mit 1,5 cm Nahzugabe
zusammen.

•

An den Stellen, wo das Gurtband aufgesteckt
ist, solltest du mehrmals vor und zurück nähen, damit die Naht dort wirklich gut hält.

•

Bei der zweiten Naht öffnest du am besten
den Reißverschluss im Oberteil, sodass du
den Stoff mit den Händen führen kannst.
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Ecken nähen

Du nähst am besten so, dass das Boden+ Seitenteil
oben liegt. An den Ecken musst du den Stoff dann in
kleine Fältchen legen, damit du eine schöne Kurve
nähen kannst.

22

Futter nähen

•

Beim Futterbeutel gehst du ähnlich, wie beim
Nähen des Oberstoffes vor.

•

Steppe erst das Oberteil an der langen Kante
zusammen. Dann das Oberteil an das Boden
+ Seitenteil ( kurze Kante).

•

Dann das Hauptteil und den Stoffring aufeinander steppen.

•

Nun die Naht am Oberteil vorsichtig mit dem
Nahttrenner wieder öffnen.
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Futter einsetzen

•

Stecke das Futter auf den Oberstoff und zwar auf
das Reißverschlussband.

•

Mit einem Reißverschlussfuß an der Nähmaschine steppst du dann den Futterbeutel knapp am
Reißverschlussband auf. Am besten im Nahtschatten, dort wo Oberstoff und Reissverschlussband aufeinandertreffen.

Futter nähen

•

Nun musst du nur noch die Rucksackversteller
am oberen Gurtband anbringen und feststeppen.

•

Dann das Gurtband einfädeln.

•

Fertig ist dein neuer Rucksack!			
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