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Bei der Festlegung des Größe des Rucksacks hat man alle Freiheiten. Für 
Erwachsene orientiere ich mich gerne am Format DIN A 4, für Kigarucksäcke an 
DIN A 5. Auch beim Bodenstreifen ist man variabel. Für Erwachsene waren meine 
zwei Softshell oder Canvas-Stücke 35 cm breit und 31 cm hoch (incl. NZ) und der 
Bodenstreifen 35 cm breit und 26 cm hoch. Für diese Kigarucksäcke hier waren 
die Canvas-Stücke etwa 30 cm breit und 27 cm hoch, der Bodenstreifen 30 cm  

 

breit und 18 cm hoch. Der Bodenstreifen wird mit den beiden Canvas-Stücken 
zusammengenäht, dabei die Richtung des Musters beachten, dass nicht eine 
Seite am Ende Kopf steht. 
Die Nahtzugabe der Verbindungnähte habe ich nach oben gebügelt. 

 

Die Verbindungsnähte habe ich abgesteppt und dabei die Nahtzugabe angenäht. 

 

Für das Futter schneide ich Stoff zu, der genauso breit wie die Außenhülle ist und 
so lang wie der zusammengenähte Streifen. Der Futterbeutel wird an den Seiten 
verschlossen. Für die Kordel brauche ich dann zwei Rechtecke, die etwas 
schmaler sind als der flache Beutel und 10 cm breit. Hier versäubere ich die 
Seiten und falte den Streifen in der Länge doppelt und nähe ihn gedoppelt oben 
an den Taschenbeutel an.  

 

Dann falte ich den Futterbeutel wie auf dem Foto ersichtlich, dass die Seitennaht 
genau übereinander liegt und bügle die Ecke unten wie auf dem Foto 
symmetrisch. 

 

Nun kann ich unten die Ecke anzeichnen und beide Ecken abnähen und 
abschneiden (oder mit der Overlock beides in einem Schritt. 

 

Für die unteren Kordelschlaufen schneide ich mir zwei passende Reckecke aus 
dem Deckstoff oder dem Bodenstoff zu (8-10cm x 4-6cm). Hier habe ich es aus 
dem gummierten Kunstleder gemacht. Bei fransenden Materialien (z.B. Canvas) 
ist es nötig, auf der breiten Seite einen Einschlag vorzusehen, also etwa 2 cm 
breiter zu schneiden.  

 

Da die Nähmaschine auf der gummierten Seite schlecht transportiert, habe ich 
mir hier mit Seidenpapier geholfen. Das ist nur nötig bei 
Transportschwierigkeiten. Das Rechteck falten und stecken. Bei fransenenden 
Materialien, den Einschlag nach innen falten. 

 

Beidseitig knappkantig absteppen. 



 

Wenn Papier verwendet wurde, Papier entfernen. 

 

Die beiden Schlaufen in der Hälfte falten und rechts auf rechts an den Boden 
stecken unterhalb der Verbindungsnaht. 

 

Den Beutelstreifen so falten, dass die Verbindungsnähte möglichst genau 
aufeinander treffen. 

 

Hier sieht man, wie die Schlaufe zwischen den beiden Lagen liegt. 

 

Seitennaht schließen. Wenn die Overlock hier Schwierigkeiten macht, kann man 
sehr gut mit der normalen Nähmaschine noch eine Sicherungsnaht über die 
Schlaufe nähen, damit diese auf keinen Fall herausgezogen werden kann – hier 
kommt ja über die Kordel später das Gewicht auf die Naht. 

 

Nun lege ich den Beutel wieder so, dass die Seitennähte aufeinander treffen (wie 
ich es auch beim Futterbeutel gemacht habe und steppe die beiden unteren 
Ecken ab und schneide sie ab (oder nähe sie mit der Overlock ab). 

 

Gewendet sieht es jetzt so aus. 

 

Nun den Futterbeutel in den Außenbeutel stecken und die beiden oben durch 
eine Rundrumnaht verbinden, so dass die doppelte Lage für die Kordel oben 
übersteht. Dabei die Nahtzugabe des Außenbeutels nach innen einschlagen. 

 

Zum Schluss zwei gleichlange Kordeln, die etwas länger sein müssen, als zwei Mal 
die Breite und Höhe des Beutels, mit einer Sicherheitsnadel durch die 
Kordelstreifen fädeln. Einmal von rechts durch beide Kordelstreifen und durch 
die Kordelschlaufe und genauso einmal von links. In den Kordelstreifen sind dann 
also jeweils zwei Kordeln, die von den beiden Seiten kommen. Dadurch lassen 
sich die Beutel zuziehen. Die Enden unterhalb der Kordelschlaufe verknoten. 
Fertig. 

 


