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Täschchen LITTLE 

STRIPY 

Schnittmuster & Anleitung 
von Wunderland der 
Stoffe/IsKi 1755 

Fertigmaße 17 (B) x 14 (H) x 
7 cm (T) 

 

(English version starting 

page 27) 

 

 

 

Allgemeine Informationen 

Das Schnittmuster beinhaltet bereits 1 cm Nahtzugabe. Das Täschchen ist mit 
einer normalen Haushaltsnähmaschine zu nähen. Alle Nähte sind am Anfang und 
am Ende zu vernähen, d.h. mit ein paar Stichen vor- und zurücknähen. 

Ich empfehle, den Boden des Futters ebenfalls aus Lederimitat zu machen, denn 
dann erhält das Täschchen noch mehr Stand.   

Bei der Verwendung von Lederimitat empfehle ich den Einsatz einer Microtex 
Nadel, sowie eine größere Stichlänge z.B. 3.0, damit das Lederimitat gut 
transportiert wird. 
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Ausdrucken der Schnittteile 

In Deinem Druckmenu musst Du folgende Einstellungen vornehmen, damit das 
Schnittmuster in der richtigen Größe gedruckt wird. 

• Tatsächliche Größe 
• Ausrichtung: automatisch 

 

Die Kontrollkästchen in der Größe von 2 x 2 cm auf dem jeweiligen Schnittteil 
zeigen Dir, ob die Teile in der richtigen Größe gedruckt wurden. Eine Abweichung 
von 1-2 mm spielt keine Rolle. 

 

Materialliste 

Oberstoff: 30 cm (B) x 35 cm (L) 
Lederimitat außen: 30 cm (B) x 10 cm (L) 
Lederimitat außen Boden: 30 cm (B) x 12 cm (L) 

Futterstoff: 30 cm (B) x 35 cm (L) 
Lederimitat Futterboden: 30 cm (L) x 12 cm (L) 
endlos Reißverschluss: mind. 26 cm lang mit 1 Schieber 
Optional: G700 Gewebeinlage zum Aufbügeln 
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Vorbereitung 

Bei einem normalen Baumwollstoff (Gewicht 110g/m2-130g/m2) empfehle ich 
den Stoff mit einer Gewebeeinlage zu stabilisieren z.B. G700.   

Schneide zuerst alle Schnittteile aus: 

Oberes Seitenteil aus Lederimitat: 2 x  
Unteres Seitenteil aus Hauptstoff: 2 x  
Boden für Außen aus Lederimitat: 1 x 

Futterstoff Seitenteil: 2 x 
Boden für Futter aus Lederimitat: 1 x  
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Anleitung 

1.Oberes Seitenteil aus Lederimitat rechts auf rechts auf das untere Seitenteil 
aus Stoff bündig legen und füßchenbreit (1cm) nähen.  

 

 

2. Die Nahtzugabe nach oben klappen Richtung Lederimitat und von rechts 
knappkantig absteppen 
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3. Schritt 1&2 für die andere Seite wiederholen.
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4. Ein Seitenteil mit der rechten Seite nach oben auf den Tisch legen und den RV 
mit der Spirale nach unten bündig auf das Seitenteil stecken. Am Anfang und 
Ende jeweils 1,2 cm freilassen. Den RV mit dem Reißverschluß-Füßchen mit 1 cm 
Nahtzugabe vom Rand entfernt festnähen.  
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5. Ein Futterteil rechts auf rechts auf das Seitenteil aus Oberstoff legen. Der RV 
bleibt dazwischen. Das Teil herumdrehen und von der Seite des Oberstoff auf der 
vorherigen Naht nähen. Am Anfang und am Ende bleiben wieder 1,2 cm frei. 
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6. Die beiden Seitenteile umklappen, so dass sie links auf links liegen. Das 
Futterteil vom RV wegziehen bzw. glatt streichen, damit es beim Feststeppen 
keine Falten gibt. Das Teil herumdrehen, so dass der Oberstoff oben liegt und 
von der Oberstoffseite den RV knappkantig absteppen. Am Anfang und am Ende 
bleiben 1,2 cm offen. Je nach Farbe des Futterstoff ggf. den Unterfaden 
entsprechend auf die Farbe des Futterstoff wechseln. 
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7. Schritt 4-6 für die andere Seite wiederholen. 
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8. Bodenteil rechts auf rechts an den Oberstoff bündig stecken und nähen. Das 
Futterteil darunter entsprechend wegklappen. 
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9. Nahtzugabe in Richtung Lederimitat klappen und von rechts knappkantig 
absteppen. 
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10. Die andere Seite des Bodenteils rechts auf rechts an die andere 
Oberstoffseite legen und nähen. Das Futterteil darunter wegklappen. 
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11.RV soweit es geht öffnen. Die Nahtzugabe wieder Richtung Lederimitat 
klappen und knappkantig auf dem Lederimitat absteppen. 
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12. Bodenteil des Futters rechts auf rechts auf den Futterstoff legen und 
annähen. 
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13. Die Nahtzugabe Richtung Lederimitat klappen und von rechts auf dem 
Lederimitat knappkantig absteppen.  
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14. Die andere Seite des Futterbodens rechts auf rechts auf das andere 
Futterseitenteil legen und annähen. 

 

15. Den RV soweit es geht öffnen und die Nahtzugabe des Futterbodens in 
Richtung Lederimitat klappen und von rechts auf dem Lederimitat die Naht 
knappkantig absteppen. 
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16. RV ¾ weit geöffnet lassen, damit am Ende das Täschchen gewendet werden 
kann. Oberstoffteile rechts auf rechts legen und die Futterteile rechts auf rechts 
legen. Dabei darauf achten, dass an den Seiten das Lederimitat der Seitenteile 
jeweils aufeinandertrifft. Am RV die Futterteile wegklappen. Dann die 
Seitennähte des Oberstoff nähen. Genäht wird über den RV, am Futterstoff 
vorbei. 
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17. Die Futterteile rechts auf rechts legen und ebenfalls die Seitennähte 
schließen. An einer Seite eine Wendeöffnung von 8-9 cm lassen. Genäht wird bis 
zu den RV-Zähnchen und dann schräg zum Rand.   

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

__________________________________________________________________________________ 

Little Stripy – Wunderland der Stoffe/IsKi 1755  
 

© 2021 alle Rechte an diesem Schnitt liegen bei Ulla Verstynen, Wunderland der Stoffe/IsKi 1755  
Weitergabe, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung sind nicht gestattet. Für Fehler in der Anleitung wird keine 
Haftung übernommen. 

 

18. Für die Täschchentiefe nun die Mitte des Bodenteils an allen 4 Seiten (Außen- 
und Futterboden) markieren. Den Boden so auseinanderziehen, dass sich ein 
Dreieck ergibt. Die markierte Mitte des Bodens auf die Seitennaht legen. 
Markiere nun 7 cm von einer Ecke zur anderen. Steppe auf dieser Linie die 
beiden Stofflagen fest. 
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19.Wiederhole Schritt 18 für die anderen 3 Ecken.  
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20. Kontrolliere durch die Wendeöffnung, ob die Ecken sauber genäht sind. Ggf. 
die Naht noch einmal um 1-2 mm breiter setzen. 

  

 

21.Kürze die Nahtzugaben der Ecken. Kürze überstehenden RV und die Ecken 
des Oberstoff und Futters an den RV-Enden. 

22.Wende alles auf rechts, so dass das Futter außen ist.  Schließe die 
Wendeöffnung, indem Du die Öffnung knappkantig abnähst. 
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23. Wende das Täschchen jetzt so, dass der Außenstoff außen ist. Fertig! 
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Weitere Designbeispiele: 

      

 

Zeig uns Deine schönen Werke 
Zeig uns Dein LittleStripy-Täschchen in unserer Facebook Gruppe:   

Wunderland der Stoff Show Your Style  

 
oder verwende bei Instagram den Hashtag #littlestripypouch und 

#wunderlandderstoffe so dass wir Deine wundervollen Werke bestaunen 
können. 

 

Gewerbliche Nutzung 
Gewerblich kannst Du gerne unser Schnittmuster verwenden. Es dürfen maximal 
10 Stück verkauft werden. Hierbei ist der folgende Hinweis zu verwenden: 
Genäht nach dem Schnittmuster Little Stripy von Wunderland der Stoffe/IsKi 
1755. 
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Little Stripy 

English Instruction 

 

General Information 
The pattern includes a seam allowance of 1 cm. You can sew it with a regular 
sewing machine. Secure each seam by backstitching at the beginning and end 
of the seam.  
I recommend to use imitation leather also for the bottom panel of the lining. 
It adds stability to the pouch. 

When using imitation leather the use of a Microtex needle is recommended. 
Also increase the stitch length to 3.0 to ensure a smooth transportation.  

 

Printing of Pattern Pieces 

In your printer menu you have to set the following settings. 

• Actual size 
• Auto 
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The control square of 2 cm x 2 cm shows you, if the pattern pieces were printed 
in the correct size. A variation of 1-2 mm does not matter. 

 

Fabrics/material 

Exterior fabric: 30 cm (B) x 35 cm (L) 
Imitation leather exterior: 30 cm (B) x 10 cm (L) 
Imitation leather exterior bottom panel: 30 cm (B) x 12 cm (L) 

Lining fabric: 30 cm (B) x 35 cm (L) 
Imitation leather lining bottom panel: 30 cm (L) x 12 cm (L) 
long chain zipper: min. 26 cm long with one slider 

Optional: G700 fusible interfacing 

 

Preparation 

First cut out all the pattern pieces 

 

Upper side panel imitation leather: 2 x  
Lower side panel exterior fabric: 2 x  
Exterior bottom panel imitation leather: 1 x 

Side panel lining fabric: 2 x 
Lining bottom panel imitation leather: 1 x  

If you use a regular cotton fabric (110g/m2-130 g/m2) I recommend to stabilize 
it with a fusible interfacing e.g. G700. 
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Instruction 

1. Lay the lower side panel with the right side up on the table and add the 
upper side panel with right side down on top. Match the raw edges and 
stitch the two layers with a seam allowance of 1 cm together.  
 

2. Fold the seam allowance towards the imitation leather and topstitch the 
imitation leather from the right side. 
 

3. Repeat step 1&2 for the other side of the pouch. 
 

4. Lay one side panel with the right side up on the table and place the zipper 
face down on top. Match the raw edges. Stitch the zipper to the side panel 
with the zipper foot of your sewing machine (1 cm seam allowance). Leave 
1,2 cm open at the beginning and the end of the zipper. 
 

5. Place the side panel of the lining right sides together with the side panel of 
the exterior. The zipper remains in between. Match the raw edges. Turn 
the project around and stitch on the same seam as before. Keep the seam 
open for 1,2 cm at the beginning and the end of the zipper. 
 

6. Fold over the side panels, so that the left sides of the main fabric and the 
lining are together. Pull the lining fabric away from the zipper.Turn your 
project around and topstitch on the right side of the exterior fabric. Leave 
1,2 cm open at the beginning and end of the zipper. Depending on the 
color of your lining fabric, change the bobbin thread accordingly.  
 

7. Repeat step 4-6 for the other side panel 
 

8. Place the bottom panel right sides together with the side panel. Match the 
raw edges and stitch the two layers together. 
 

9. Fold the seam allowance towards the imitation leather and topstitch from 
the right side of the imitation leather. 
 

10. Place the other side of the bottom panel right sides with the other side 
panel of the exterior fabric and stitch them together. Fold away the lining 
fabric underneath. 
 

11. Open the zipper as far as posssible. Fold the seam allowance towards the 
imitation leather and topstitch from the right side of the imitation leather. 
 

12. Place the other side of the bottom panel of the lining (imitation leather) 
right sides together witht the side panel of the lining and stitch. 
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13. Fold the seam allowance towards the bottom panel (imitation leather) and 
topstitch the imitation leather from the right side. 
 

14. Place the other side of the bottom panel and the other side panel of the 
lining right sides together. Match the raw edges and stitch. 
 

15. Open the zipper as far as possible and fold the seam allowance towards 
the bottom panel (imitation leather) and topstitch from the right side of 
the imitation leather. 
 

16. Leave the zipper ¾ open for turning the pouch at the end. Place both 
exterior side panels right sides together and both lining side panels right 
sides together. Pay attention to the imitation leather panels, make sure 
they match on the side seams. 
At the zipper fold the lining panels to the side. Then stitch the side seams 
of the exterior fabric. Stitch over the zipper, past the lining.  
 

17. Place the lining panels right sides together and sew the side seams. On 
one side leave an opening of 8-9 cm. Stitch up to the zipper teeth, then 
just before the teeth stitch at an angle towards the outer edge. 
 

18. For the depth of the pouch, mark the middle of the bottom panel on all 4 
sides (exterior and lining). Then pull the bottom panel apart so that a 
triangle is formed. Then place the marked center onto the side seam 
matching the raw edges. With a trick marker mark now 7 cm from one 
corner to the other. Then stitch both layers on the marked line.  
 

19. Repeat step 18 for the other 3 corners. 
 

20.Control through the opening, if the corners look clean. If not, then correct 
it by stitching the seam 1-2 mm wider. 
 

21.Shorten the seam allowances of the corners, the zipper ends and the 
corners of the main fabric and lining.  
 

22.Turn everything to the right side, so that the lining is on the outside. Close 
the opening by topstitching the seam.  
 
 

23. Turn the pouch right side out showing the exterior fabric and you are 
done! 
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Show us your project 

Post your Little Stripy pouch in our Facebook group: 

Wunderland der Stoffe Show your Style 

or on instagram with the hashtag #littlestripypouch and 
#wunderlandderstoffe so that we can admire your work. 

 

Commercial use 

You may use this pattern to sell ready made pouches in the amount of 10 
pieces while stating the source: „sewn based on the pattern made by 
Wunderland der Stoffe/IsKi 1755. 



Schnitteil A

Oberes Seitenteil/upper side panel

26 cm x 4 cm

1 cm Nahtzugabe enthalten/seam allowance included

Schnittteil B

Unteres Seitenteil/lower side panel

26 cm x 14 cm 

1 cm Nahtzugabe enthalten/seam allowance included

Täschchen Little Stripy

Täschchen Little Stripy
2 x 2 cm

control 

square

2 x 2 cm

control 

square

© 2021 Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei Ulla Verstynen, IsKi 1755/Wunderland der Stoffe. 

2x Lederimitat/imitation leather 

2x Hauptstoff/exterior fabric

© 2021 Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei Ulla Verstynen, IsKi 1755/Wunderland der Stoffe. 
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ausschneiden

cut out

3,5 cm

Schnitteil C 

26 cm x 9 cm

Boden/bottom panel

Täschchen Little Stripy 

1 cm Nahtzugabe enthalten/seam allowance included

5 cm

1x Lederimitat außen/imitation leather (exterior)

1x Futterstoff/Lederimitat/ lining/imitation leather

ausschneiden

cut out



Schnittteil D

26 cm x 16 cm

Futter Seitenteil/lining side panel

2x aus Futterstoff/lining fabric

1 cm Nahtzugabe enthalten/seam allowance included

Täschchen Little Stripy 

© 2021 Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei Ulla Verstynen, IsKi 1755/Wunderland der Stoffe
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