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Die Schultertasche “Star“ ist eine 
trendige Tasche mit einer 
raffinierten aufgesetzten Sterntasche 
als besonderen Blickfang. 
 
Auf der Vorderseite der Tasche 
befindet sich eine aufgesetzte 
Reißverschlusstasche, in die z.B. 
DinA5-Hefte passen, darüber ist eine 
Sterntasche genäht, in die 
Kleinigkeiten wie Parkscheine, kleine 
Schlüssel oder Stifte passen. 
 

Die Träger der Schultertasche “Star“ 
sind lang genug um die Tasche über 
die Schulter zu tragen. 
 
Die Tasche wird mit einem Reißver-
schluss geschlossen und bietet mit 
ihren Maßen 32x25x10cm (HxBxT) 
viel Stauraum. 
 
 
 
Viel Spaß beim Nähen! 
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Übersicht der Schnittteile:bersicht der Schnittteile:bersicht der Schnittteile:bersicht der Schnittteile:    
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MateriMateriMateriMaterialverbrauch:alverbrauch:alverbrauch:alverbrauch:    
• Gesamtstoffverbrauch bei 140cm-Breite: ca. 70cm  
• Endlosreißverschluss + Zipper; ca. 35cm 
• Teilbarer Reißverschluss; 25cm 
• Sehr feste Vlieseline, 95cm (bei 90 cm Breite)  

o z.B. S320  
• bei sehr leichten Stoffen kann zusätzlich die Innen tasche mit 

Volumenvlies verstärkt werden: 110cm (bei 90cm Brei te) 
• Evtl. Bänder, Borten, Aufnäher... 

 

Zuschneiden:Zuschneiden:Zuschneiden:Zuschneiden: 
 

Schnittteil Anzahl Vlieseline Bemerkung 
Außentasche  2x 

 
2x Außentasche wird mit 

Vlieseline verstärkt 

Innentasche 
 

2x 
 

 Nach Wunsch zusätzlich 
mit Volumenvlies 

verstärken 

Abschlussstreifen  
(27x5cm) 

2x 
 

 Nach Wunsch zusätzlich 
mit Volumenvlies 

verstärken 

Seitenstreifen 
(92,5x12cm)  

2x 
(1x Außentasche, 
1x Innentasche)  

1x Taschenstreifen der 
Außentasche wird mit 

Vlieseline verstärkt;  
nach Wunsch zusätzlich 

mit Volumenvlies 
verstärken 

Reißverschluss- 
Streifen 
(27x6,5cm)  

4x 2x Die RV-streifenseite, 
die später nach oben 

zeigt wird mit 
Vlieseline verstärkt 

Träger 
(62x4,5cm) 

4x 
 

2x Je eine Trägerseite 
wird mit Vlieseline 

verstärkt 

Aufgesetzte 
Tasche 

2x 1x Außentasche wird mit 
Vlieseline verstärkt 

Stern 
 

2x 
 

2x Beide Sternseiten 
werden verstärkt 

 
Es empfiehlt sich, den Stern aus leichten Baumwolls toffen zu 
nähen, dann ist er schöner in der Form, siehe Varia tions-
möglichkeiten am Ende des Ebooks.  
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NNNNähhinweishhinweishhinweishhinweiseeee::::    
Alle Angaben sowie die Schnittteile sind bereits inkl. 1 cm 
Nahtzugabe! Bitte vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung  
komplett lesen. 
 
Genäht wird mit einem geraden Stich. Es sollten nic ht dehnbare 
Stoffe verwendet werden. 
 
Bei der Verwendung von Kunstleder oder Wachstuch em pfiehlt 
sich ein Teflonfuß. 
 
Designbeispiele und Bezugsquellen findet Ihr im Blo g unter 
www.lillesolundpelle.de 
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NNNNähen:hen:hen:hen:    
 
1. 

 

Alle Teile gemäß Vorgabe 
zuschneiden, mit 
Vlieseline verstärken und 
nach Wunsch mit Bändern, 
Borten etc. verzieren. 
 
 

2. 

 

Auf die spätere 
Innenseite des Sterns 
wird am oberen Zacken 
mittig das Flausch-Stück 
des Klettverschlusses 
aufgenäht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dabei nicht ganz bis zur 
Kante nähen und die 
Seiten des Flauschstücks 
abschrägen. 
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3. 

 

Die beiden Stern-Seiten 
rechts auf rechts legen 
und rundherum 
zusammensteppen. Dabei 
bleibt an einer 
Zackenkanten eine 
Wendeöffnung offen (siehe 
Foto). 
 
 
 
 
 
 
Tipp: Um den Stern 
absolut gleichmäßig zu 
nähen, empfiehlt es sich, 
das Schnittmuster mit auf 
die beiden Sternseiten zu 
stecken und auf der 
gestrichelten Linie des 
Papiers zu nähen... 
 
 
 
 
 
... anschließend kann das 
Papier einfach 
herausgelöst werden. 
Durch die Perforation der 
Nadelstiche ist es leicht 
lösbar, es empfiehlt sich 
evtl. den Stern nicht mit 
Klebeband 
zusammenzukleben, sondern 
mit einem Klebestift.  
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4. 

 

Die Nahtzugabe einkürzen, 
die Ecken der Zacken 
abschrägen. An der 
Wendeöffnung wird die 
Nahtzugabe stehen 
gelassen. 
 
Durch die Wendeöffnung 
wenden, das erfordert 
etwas Geduld und 
Fingerspitzengefühl. Die 
Zacken mit einem stumpfen 
dünnen Gegenstand (z.B. 
Häkelnadel, Stift) 
ausformen. Anschließend 
sehr gut bügeln und die 
Nahtzugabe der 
Wendeöffnung nach Innen 
legen. 

5. 

 

Die waagerechte Kante und 
den oberste Zacken 
knappkantig absteppen 
(siehe Foto). Die Enden 
gut vernähen. 

6. Die aufgesetzte Tasche 
wird mit der rechten 
Seite nach oben 
hingelegt, darauf der 
Endlosreißverschluss (d er 
Zipper zeigt nach unten 
siehe Pfeil auf dem 
folgenden Bild), darauf 
wird die Futtertasche mit 
der rechten Seite nach 
unten gelegt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



© Julia Korff * lillesol & pelle * 2013/2015 9

 

Alle Teile müssen an der 
Oberkante bündig sein und 
werden 
zusammengesteppt... 
 
(Die Ecke ist natürlich nur 
für Demonstrationszwecke 
umgeknickt!) 
 

7. 

 

Die Teile umklappen, 
bügeln (Vorsicht: nicht 
zu heiß bügeln, der 
Reißverschluss könnte 
schmelzen) und die 
Oberkante knappkantig 
absteppen. 

8. Die aufgesetzte Tasche 
wird nun passend auf das 
Taschenvorderteil der 
Außentasche gelegt...  
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Die obere Kante des 
Reißverschlusses wird 
nach Innen (zwischen 
Taschenvorderteil und 
Futtertasche) gelegt und 
mit Nadeln an den Seiten 
fixiert. Auf diese Weise 
wird die korrekte Höhe 
markiert, an der der 
Reißverschluss auf dem 
Taschenvorderteil 
festgesteppt wird. 
 
 
Die aufgesetzte Tasche 
nach oben klappen und den 
Reißverschluss, der 
vorher nach Innen gelegt 
wurde, nun auf dem 
Taschenvorderteil 
feststeppen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Detail. 
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(Tipp: Wer möchte kann 
über den 
Reißverschlussstreifen 
ein Webband nähen, das 
sieht beim späteren 
Öffnen besonders schön 
aus). 
 
 
 
 

9. 

 

Der Stern wird nun mitti g 
auf der aufgesetzten 
Tasche platziert. 
 
Empfehlenswert ist ein  
Abstand der waagerechten 
Zacken-Kante zum 
Reißverschluss von ca. 
2cm. Der Stern kann 
jedoch auch ca. 1cm höher 
oder niedriger platziert 
werden, je nach 
Stoffmuster kann da ein 
wenig variiert werden. 
 
Wichtig ist, dass darauf 
geachtet wird, dass der 
Klettverschluss des 
Zackens auf die 
Außentas che zeigt und die 
waagerechte Zacken-Kante 
in Höhe der aufgesetzten 
Reißverschluss-Tasche 
bleibt. 
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10. 

 
 

Alle Taschenteile nach 
hinten wegklappen, so 
dass im Folgenden nur 
noch auf der Außenseite 
der aufgesetzten Tasche 
genäht wird. 
 
Die noch nicht 
abgesteppten Seiten des 
Sterns feststeppen, dabei 
wird nun auch die 
Wendeöffnung des Sterns 
geschlossen. 

11. 

 
 
 

Die Stelle markieren, an 
der der Klettverschluss 
des Zackens auf die 
Außentasche trifft und 
hier das Haken- Gegenstück 
des Klettverschlusses 
festnähen (siehe Pfeil). 

12. 

 

Je einen mit Vlieseline 
verstärkten Träger und 
einen unverstärkten 
Träger rechts auf rechts 
legen und rundherum 
zusammensteppen . An einer 
langen Kante eine 
Wendeöffnung von ca. 10cm 
lassen. Nahtzugabe 
einkürzen und die Träger 
wenden... 
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13. 

 

... gut bügeln und 
rundherum knappkantig 
absteppen, dabei wird 
auch die Wendeöffnung 
geschlossen.  

14. 

 
 
 

Die Träger werden mit 
ein em Abstand von 5cm zur 
Seitenkante (grüner 
Pfeil) und 7,5cm zur 
Oberkante (gelber Pfeil) 
auf der Außentasche 
platziert. 
 
Sie werden mit einem 
kleinen Quadrat 
aufgesteppt, für 
zusätzlichen Halt kann in 
das Quadrat noch ein „X“ 
genäht werden (siehe 
Grafik oben rechts). 
 
Dabei bleiben am Ende des 
Trägers 2cm lose (weißer 
Pfeil). 
 
 
Tipp: Wer möchte kann an 
dieser Stelle die 
aufgesetzte Tasche 
rechts, links und unten 
in der Nahtzugabe 
fixieren, dann verrutscht 
sie im nächsten Schritt 
nicht so leicht. 

15. 

 

Den Taschenstreifen 
sauber an den Seiten und 
der Unterkante der 
Vorderseite der 
Außentasche feststecken 
und zusammensteppen. Die 
Nahtzugabe einkürzen, in 
den Rundungen vorsichtig 
bis zur Naht 
einschneiden. 
 



© Julia Korff * lillesol & pelle * 2013/2015 14

16. 

     

Ebenso die Rückseite der 
Außentasche am 
Taschenstreifen 
feststeppen. Auch hier 
die Nahtzugabe einkürzen. 
 

17. 

 

Die Tasche kann nun 
gewendet werden. Die 
Kanten sauber nach Außen 
arbeiten und gut bügeln. 
Dann geht es weiter mit 
der Innentasche. 

18. 

 
 
 

Zunächst kommt der 
Reißverschlussstreifen: 
 
Auf den verstärkten 
Reißverschlussstreifen 
wird rechts auf rechts 
der Reißverschluss 
gelegt. Der Zipper zeigt 
nach unten, das untere 
Ende hat einen Abstand 
von 1cm zur Seitenkante 
(siehe Pfeil) 
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Den Reißverschluss 
teilen, dann lässt er 
sich leichter festnähen. 
 
 
 
 
 
Das obere Ende nach außen 
umklappen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darauf die unverstärkte 
Seite des 
Reißverschlussstreifens 
legen und 
zusammensteppen. Die eine 
lange Seite (ohne 
Reißverschluss) bleibt 
dabei offen. Nahtzugabe 
einkürzen, Ecken 
abschrägen, wenden und 
bügeln. 

19. 

 
 

Die Seitenkanten sowie 
die lange Seite am 
Reißverschluss absteppen.  
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20. 

 

Die zweite Seite wie in 
Schritt 18 und 19 ebenso 
arbeiten.  
Nun kann der 
Reißverschluss bereits 
geschlossen werden. 

21. 

 
 

 
 

Den Reißverschluss-
streifen bündig an die 
Oberkante der Innentasche 
legen, der Zipper zeigt 
nach oben (Pfeil).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darauf wird rechts auf 
rechts der 
Abschlussstreifen gelegt. 
Entlang der Oberkante 
alles zusammensteppen.  
Die zweite 
Innentaschenseite genauso 
arbeiten. 
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Nach Wunsch kann die Naht 
von rechts oberhalb des 
Reißverschlussstreifens 
abgesteppt werden. 

22. 

 
 
 

Wie in Schritt 15 und 16 
wird der Seitenstreifen 
an die Innentasche 
genäht. Darauf achten, 
dass der Reißverschluss-
streifen nicht 
miteingefasst wird. 
 
Auf einer Seite muss an 
der Unterkante eine 
Wendeöffnung von ca. 15cm 
gelassen werden (siehe 
Pfeil). 
 

23. 

 

Die Außentasche wird nun 
rechts auf rechts in die 
Innentasche gesteckt. 
Dazu am besten die 
Innentasche, die noch auf 
der linken Seite ist über 
die Außentasche ziehen, 
die bereits gewendet 
wurde.  Die Träger müssen 
innen liegen. 
Die Oberkante rundherum 
zusammensteppen. 
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Nahtzugabe einkürzen und 
durch die Wendeöffnung 
wenden. 

24. 

 
 

Die Oberkante gut bügeln 
und knappkantig rund herum 
absteppen. 
 
Die Wendeöffnung mit 
einigen Stichen 
schließen. 
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25. 

 

FERTIG!!! 
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VariationsmVariationsmVariationsmVariationsmöglichkeitenglichkeitenglichkeitenglichkeiten:::: 
 

-  Bei der Verwendung von Kunstleder kann auf die Vers tärkung 
mit Vlieseline verzichtet werden. Kunstleder macht die 
Tasche recht robust und abwaschbar. 

-  Der Reißverschluss kann einfach weggelassen werden,  dann 
für die Innentasche die Schnittteile der Außentasch e 
verwenden. 

-  Bei großen kräftigen Frauen oder im Winter mit dick er 
Daunenjacke empfiehlt es sich evtl. die Träger ca. 5 – 
10cm zu verlängern. Mit Hilfe eines Maßbandes kann das 
bei sich selbst getestet werden, wie lang die Träge r 
optimaler Weise sein sollten. 

-  Der Stern kann natürlich auch weggelassen werden. O der die 
aufgesetzte Reißverschlusstasche wird weggelassen u nd der 
Stern direkt auf die Außentasche gesetzt. 

-  Wer die Tasche mit einem überlangen Reißverschluss nähen 
möchte, geht wie folgt vor: 

1. 

 

Die Seitenkanten werden 
bei allen vier Streifen 
jeweils 1cm nach links 
umgebügelt. 

2. 

 
 

Die 
Reißverschlussstreifen 
liegen r echts auf rechts, 
der verstärkte Streifen 
oben, dazwischen liegt 
der Reißverschluss mit 
dem Zipper nach oben. 
Der überstehende Teil des 
Reißverschlusses wird 
nach außen umgelegt 
(s.Pfeil)... 
 
 
 
... längs 
zusammensteppen, wenden, 
bügeln. 
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3. 

 

Die Seitenkanten sowie 
die lange Seite am 
Reißverschluss absteppen.  

4. 

. 
 

Die zweite Seite ebenso 
arbeiten. Darauf achten, 
dass beide 
Reißverschlussstreifen 
nicht versetzt sind. 

Ein überlanger Reißverschluss hat den Vorteil, dass  man die 
Tasche weiter öffnen kann ohne den Reißverschluss g anz öffnen 
zu müssen. Wer einen sehr langen Reißverschluss hat , kann als 
Dekoration über das Ende einen kleinen Stern setzen . 

-  Um die Tasche quer zu tragen, kann auf die beiden 
vorgesehen Träger verzichtet werden und stattdessen  ein 
langer Träger in Schritt 17 rechts und links an der  
Oberkante des Seitenstreifens befestigt werden. Ode r zwei 
Schlaufen mit D-Ringen in die später ein Träger mit  
Karabinerhaken gehängt wird. 

-  Wer einen magnetischen Schnappverschluss zum Schlie ßen des 
Sterns verwenden möchte, sollte den nach dem Wenden  
(Schritt 5) vorsichtig vom Inneren des Sterns einar beiten 
ansonsten lässt sich der Stern nur sehr schwer wend en. 

-  Es empfiehlt sich, den Stern aus leichten Baumwolls toffen 
zu nähen, dann ist er formschöner, da sich die Zack en des 
Sterns leichter ausarbeiten lassen als bei schweren  
Stoffen wie Cord oder Jeans. Wer dennoch z.B. einen  Stoff 
aus Leder nähen möchte, kann den Stern ganz normal gemäß 
Ebook-Anleitung aus Baumwolle nähen und dann den 
ausgeschnittenen Leder-Stern links auf rechts auf d en 
Baumwollstern steppen. 

 
 
Bezugsquellen im Blog unter www.lillesolundpelle.de  
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Designbeispiele:Designbeispiele:Designbeispiele:Designbeispiele: 
 
 

Viele Designbeispiele im Blog und bei Pinterest 
unter www.lillesolundpelle.de . 
 
Ein ganz herzlicher Dank geht an meine tollen 
Probenäherinnen: 

 
http://naehzauberei.de/  
http://charlottefingerhut.blogspot.de/  
http://cmokito.blogspot.de/  
http://creating-dh.blogspot.de/  
http://thecuteowl.blogspot.de/  
http://www.lunaju.de/  
http://frauuschi.blogspot.de/  
http://gretemarlene.blogspot.de/  
http://www.karlottaknopf.blogspot.de/  
http://kadys.de/  
http://launenland.de/  
http://leucht-zeichen.blogspot.de/  
http://schnuspel6.blogspot.de/  
http://mias-abenteuerland.blogspot.com/  
http://naehgeschick.blogspot.com/  
http://naehzirkus.blogspot.de/  
http://www.naehhaus.blogspot.de/  
http://phi-lu.blogspot.de/  
http://pueppilottas-kinderland.blogspot.de/  
http://zepideh.blogspot.de/  

 

Alle Rechte dieses Ebooks/Schnittmusters liegen bei  Julia Korff. 
Die Weitergabe, das Tauschen, Verkaufen oder Kopier en ist nicht 

gestattet.  
 

Grundsätzlich erlaube ich die gewerbliche Nutzung m einer Ebooks und 
den Verkauf der danach entstandenen Taschen auch oh ne Rücksprache. 

Es muss sich jedoch um handgefertigte Einzelstücke handeln, die 
über Dawanda oder auf Märkten verkauft werden oder nach 

Kundenwunsch entstehen. Der Hinweis auf mein Design  sollte im 
Angebot vorhanden sein. 

 
Gerne nehme ich gewerbliche Anbieter in mein Herste llerverzeichnis 

auf. Weitere Infos unter: 
http://lillesolundpelle.blogspot.com/p/herstellerve rzeichnis.html  

 
Für Fragen stehe ich unter lillesol.pelle@googlemai l.com gerne zur 

Verfügung.  
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