
1a 1b

ARBEITS(H)ELFE(R)
13“-17“

LAPTOPTASCHE

optionales Extrafach



2a
© 2018 by Henrike Domin ‚Hilli Hiltrud‘

ARBEITS(H)ELFE(R)
13“-17“

LAPTOPTASCHE

EINE KOOPERATION MIT 
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https://naehwiesel-blog.de/
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INHALTSVERZEICHNIS

Bitte lies dir die Einleitung und Anleitung(en) vor dem Zuschnitt durch.
Darin werden die meisten Fragen sicher beantwortet werden können. 

Sollten trotzdem noch Fragen auftauchen, kannst du
mir gerne eine Mail an info@hilli-hiltrud.com schicken.

Trotz sorgfältiger Prüfung kann keine Haftung für Fehler im Schnitt oder 
der Anleitung übernommen werden.
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Die Laptoptasche Arbeits(h)elfe(r) ist eine praktische Laptoptasche mit optionalem Ex-
trafach. Durch die einfache Teilung können super verschiedene Stoffe kombiniert wer-
den und besonders mit (Kunst-)Leder bekommt die Tasche einen tollen, hochwertigen 
Look. Der Schnitt ist in einer Kooperation mit Isabelle von naehwiesel-blog.de 
entstanden.

Im Schnitt ist eine Nahtzugabe von 1 cm enthalten. 

Im eBook findest du ein paar Designbeispiele. Um dich von weiteren Beispielen inspirie-
ren zu lassen, schau doch mal in unser Lookbook, in dem die tollen Ergebnisse unseres 
Designnähens zu sehen sind. 

DER SCHNITT
Einleitung

zum Lookbook

https://hilli-hiltrud.com/laptoptasche-naehen-das-weihnachtsgeschenk/
https://hilli-hiltrud.com/laptoptasche-naehen-das-weihnachtsgeschenk/
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In diesem Schnitt sind eine Nahtzugabe von 1 cm enthalten.

Für diesen Schnitt eignen sich vor allem feste, nicht dehnbare Stoffe. Zusätzlich 
werden ca. 1 cm dickes Volumenvlies, Vlieseline S320 und ein Endlosreißver-
schluss benötigt.

MATERIAL & STOFFVERBRAUCH
Einleitung

Stoffverbrauch Futter 
(140 cm breit)

13“-14“  65 cm
15“  70 cm
16“  75 cm
17“  80 cm

Stoffverbrauch Oberstoff
(Länge x Breite)

13“  20 x 80 cm
14“  25 x 90 cm
15“  25 x 100 cm
16“  25 x 100 cm
17“  25 x 110 cm

Stoffverbrauch Unterstoff
(Länge x Breite)

13“  15 x 80 cm
14“  15 x 90 cm
15“  15 x 100 cm
16“-17“  20 x 100 cm

Verbrauch Volumenvlies  
(90 cm breit)

13“-15“  35 cm
16“  50 cm
17“  55 cm

Verbrauch S320
(90 cm breit)

13“-14“  20 cm
15“  25 cm
16“  50 cm
17“  55 cm

SCHNITTBOGEN & MASSTABELLE
Einleitung

Mein Laptop 
Länge
Breite
Höhe 

Angaben in cm

Laptop 13“ 14“ 15“ 16“ 17“
Länge  31,0 34,0 37,0 40,0 43,0
Breite  22,0 24,0 26,0 27,5 29,5 
Höhe  2,0 2,0 2,0 2,5 2,5
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SCHNITTMUSTERBOGEN
Einleitung

EBENEN EIN- UND AUSBLENDEN

Der Umwelt zuliebe sind die einzelnen Größen auf den Schnittbögen Ebenen zuge-
ordnet, die du (mit dem kostenlosen Adobe Reader) ein- und ausblenden kannst. So 
müssen nur die nötigen Seiten gedruckt werden. Dabei hilft dir zusätzlich die Schnitt-
übersicht auf den folgenden Seiten.

Die Funktion Ebenen ein- und ausblen-
den findest du über die Menüleiste 
links. 

Klicke auf den Pfeil um die Leiste zu 
öffnen. Dort findest du das Symbol für 
die Ebenen. Klicke auf das Icon um zu 
den einzelnen Größen zu gelangen.

Angenommen du hast ermittelt, dass 
du zwischen mehreren Größen liegst, 
kannst du nun die nötigen Größen 
eingeblendet lassen und alle ande-
ren ausblenden 

(Das Auge zeigt die Sichtbarkeit der 
Ebenen an.) Schau nun, welche Sei-
ten leer bleiben und auf welchen sich 
dein Schnitt befindet. So sparst du 
Papier, Tinte, und Zeit, die du nicht mit 
Kleben verbringen musst. 

Da alle Schnitte von Hilli Hiltrud gleich aufgebaut sind, ist auf dieser 
Seite ggf. ein anderer Schnitt abgebildet.

https://view.publitas.com/germany-1/lookbook_kustentraumerin/
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Länge + Höhe + 5 = Länge Innenfutter

Breite + Höhe + 5 = Breite Innenfutter4 x Innenfutter 
2 x Volumenvließ

SCHNITTMUSTER ANPASSEN
Einleitung

Der Schnitt „Arbeits(h)elfe(r)“ ist für viele gängige Laptopgrößen geeignet. Da die ein-
zelnen Maße jedoch abweichen können, findest du hier eine Anleitung mit der du den 
Schnitt auf eine bestimmte Laptopgröße anpassen kannst. 

Breite Innenfutter x 0,4 +1 NZ= Breite Unterstoff

Breite Innenfutter x 0,6 +1 NZ* = Breite Oberstoff2 x Oberstoff

2 x Unterstoff

2 x Verstärkung

*(NZ = Nahtzugabe)

Länge Innenfutter = Länge Oberstoff

Länge Innenfutter = Länge Unterstoff

Breite Oberstoff - 1 cm = Breite Verstärkung

Länge Oberstoff - 1cm  = Länge Verstärkung

2x Oberstoff (Länge x Breite)

13“ 38 x 18,5 cm 
14“ 41 x 19,5 cm
15“ 44 x 21 cm
16“ 47,5 x 22 cm
17“ 50,5 x 23 cm

4x Futterstoff (Länge x Breite)
2x Volumenvließ

13“ 38 x 29 cm
14“ 41 x 31 cm
15“ 44 x 33 cm
16“ 47,5 x 35 cm
17“ 50,5 x 37 cm

2x Unterstoff (Länge x Breite)

13“ 38 x 12,5 cm
14“ 41 x 13,5 cm
15“ 44 x 14 cm
16“ 47,5 x 15 cm
17“ 50,5 x 16 cm

MASSE FÜR DEN ZUSCHNITT
Einleitung

2x Verstärkung (Länge x Breite)

13“ 37 x 17,5 cm
14“ 40 x 18,5 cm
15“ 43 x 20 cm
16“ 46,5 x 21 cm
17“ 49,5 x 22 cm

eBook kaufen

https://hilli-hiltrud.com/produkt/laptoptasche-arbeitshelfer-13-17
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2) Klebe die Seiten überlappend zu-
sammen und achte darauf, dass die 
Linien exakt aufeinander treffen. Dies 
kannst du zum Beispiel am Fenster oder 
an einem Lichttisch kontrollieren.

Zuerst wird der Schnitt ausgedruckt. 
Wichtig ist, dass er im Hochformat in 
100 % gedruckt wird. Wähle bitte keine 
automatische Seitenanpassung oder 
Ähnliches! Wenn die Skalierungslinie 
nach dem Drucken 2cm beträgt, hast 
du alles richtig gemacht und kannst die 
restlichen Seiten drucken.

Jedes Schnitteil ist von links nach rechts 
und von oben nach unten durchnum-
meriert. (A1, A2... B1, B2...) Zusätzlich gibt 
es Kreise, welche die angrenzenden 
Seiten aufzeigen.
Du kannst den Schnittbogen auf unter-
schiedliche Arten zusammenkleben. 

1) Schneide pro Blatt 
eine lange und eine 
kurze Seite an der Li-
nie ab und nimm die 
anderen Kanten als 
Klebelaschen. Achte 
darauf, dass die Lini-
en immer genau auf-
einandertreffen. 

DRUCKEN & KLEBEN
Anleitung
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Zuerst wird das Vlies mit der rauen 
Seite auf die Rückseite des Oberstof-
fes gelegt, um diesen zu verstärken. 
Gemäß Herstellerangaben wird es auf 
den Stoff gebügelt.

Jetzt kann alles zugeschnitten wer-
den. Hierfür legst du die Schnittteile 
auf den Stoff und schneidest sie zu. 
Eine Nahtzugabe (NZ) von 1 cm ist 
bereits enthalten. Auf eines der Fut-
terstoffe wird die rechteckige Mar-
kierung mithilfe von Schneiderkreide 
oder einem Zauberstift übertragen.

Nach dem Verstärken der Schnittetei-
le werden Kunstleder und Oberstoff 
rechts auf rechts aufeinander ge-
steckt und mit einer Nahtzugabe von 
1 cm zusammengenäht. 

Dann wird der Oberstoff knappkantig 
abgesteppt. Die Nahtzugabe ist dabei in 
Richtung des Oberstoffes gelegt.
Das zweite Teil wird genauso vorbereitet. 

Um das Extra-Reißverschlussfach zu 
nähen, wird zunächst der Eingriff ver-
säubert. Hierfür wird das Innenfutter der 
Extratasche rechts auf rechts auf den 
vorderen Oberstoff gelegt. 

Auf der linken Seite des Futterstoffs ist 
die Markierung des Eingrifflochs.

Die beiden Stofflagen werden zusam-
mengesteckt. 

NÄHANLEITUNG
Anleitung
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Danach wird ein Schlitz gemäß der 
Markierung auf dem Schnittmuster in 
beide Stofflagen geschnitten. Am ein-
fachsten ist es, das Arbeitsstück ein-
mal mittig zu falten und einen kleinen 
Anfangsschnitt zu setzen.

Dann wird das Arbeitsstück auseinan-
dergeklappt und bis etwa 5 mm vor 
Ende aufgeschnitten.

Die Stofflagen werden auf der rechtecki-
gen Markierung für das Eingriffloch mit 
einem Geradstich zusammengenäht.

An den Enden wird jeweils ein „Y“ bis in 
die Ecke geschnitten. 

Das Innenfutter wird dann durch das 
Loch gezogen.  

Das Arbeitsstück glatt ziehen...

Hierbei ist es wichtig, bis ganz in die Ecke 
zuschneiden, dabei jedoch nicht die 
Naht zu verletzen. 

und die verstürzten Kanten bügeln. 

Reißverschluss vorbereiten
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Zuerst wird die obere Seite des Reiß-
verschlusses positioniert und festge-
klebt oder gesteckt.

Dann wird die untere Seite hochge-
klappt und der Schutz vom Klebe-
band entfernt,... 

Nun wird der (ganz geschlossene) Reiß-
verschluss hinter den versäuberten Ein-
griff gesetzt. Zur Hilfe einer genauen Po-
sitionierung des Reißverschlusses eignet 
sich Wondertape sehr gut, man kann den 
Reißverschluss aber natürlich auch mit 
Nadeln feststecken. 

...sodass die untere Seite positioniert 
werden kann. 

Nun können die Kanten knappkantig 
abgesteppt werden. Nimm dafür einen 
Reißverschlussfuß.

Bevor die Kanten abgesteppt werden, 
muss der Zipper hervorgeholt werden. 
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Die überstehenden Enden vom Reiß-
verschluss werden abgeschnitten. 

Jetzt werden die gefütterten Innen-
lagen vorbereitet. Dafür 
werden Innenfutter 
und Volumenvlies 
aufeinander ge-
legt, zusammen-
gesteckt... 

Von der Rückseite sieht das Arbeits-
stück nun so aus.

... und knappkantig mit einem langen 
Stich zusammengeheftet.

Jetzt geht es ans Zusammennähen. 

Dafür wird der Reißverschluss mit der 
Raupe auf die obere Kante des Oberstoff 
gelegt. 

Auf die rechte Seite des Oberstoffes 
wird der Futterstoff für 
die kleine RV-Tasche  
gelegt, sowie der 
Futterstoff mit 
Vo l u m e nv l i e s , 
sodass der Reiß-
verschluss da-
zwischen liegt. 
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...und mithilfe eines Reißverschlussfu-
ßes zusammengenäht werden.

Damit der Reißverschluss wieder frei-
liegt, werden die schon angenähten 
Schnittteile links auf links geklappt, 
sodass beide schönen Seiten außen 
liegen.

Das Ganze wird mit Klammern fest-
gesteckt...

Die anderen beiden Schnittteile, die 
nun am Reißverschluss befestigt wer-
den sollen, werden genau wie eben 
an den Reißverschluss gesteckt... 

Das Arbeitsstück wird nun so außeinan-
der geklappt, dass ein Innenfutter inkl. 
Volumenvließ auf einer Seite liegen und 
die anderen drei Lagen auf der anderen 
Seite.

...und festgenäht.  

Jetzt wird das Futter (inkl. Volumenvließ) 
am Reißverschluss knappkantig abge-
steppt. 
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Nun wird der Reißverschluss zu 2/3 
geöffnet.

Auf der anderen Seite wiederholen.

Sowohl das Futter, als auch der Außen-
stoff werden mit einem Geradstich zu-
sammengenäht. Im Futter muss eine 
Wendeöffnung von ca. 8-10 cm bleiben.

Die Futterstoffe und Außenteile werden 
rechts auf rechts aufeinander gelegt und 
festgesteckt. (Dabei da-
rauf achten, dass der 
Reißverschluss und 
die Nähte des Au-
ßenteils exakt auf-
einander liegen)
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Arbeitsstück wenden... 

...und die Kunstlederecken gut aus-
formen. 

Jetzt werden überstehende Fäden, 
der überstehenden Reißverschluss 
und die Ecken abgeschnitten.

....und knappkantig abgesteppt. 

Überstehende Fäden abschneiden, das 
Futter in das Innenteil stülpen und das 
ganze Täschchen gut ausformen.

Danach wird die Wendeöffnung einge-
klappt...

Fertig!
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ENDLOS-REISSVERSCHLUSS VORBEREITEN
Anleitung

Mit einer Schere wird nun auf einer 
Seite ein Dreieck herausgeschnitten. 
Von den Zähnchen auf der rechten 
Seite fehlt nun etwa 1 cm.

Nun wird der Zipper auf den Anfang 
der linken Seite des Reißverschlusses 
aufgefädelt.

Jetzt wird der Reißverschluss vorbereitet. 
Zuerst wird der Endlosreißverschluss ein 
paar cm geöffnet.

Das Ende der rechten Seite wird auf pa-
ralleler Höhe mit in die andere Seite des 
Zippers geführt.

Nun wird der Zipper einfach entlang des 
Reißverschlusses gezogen, sodass er 
sich vom Ende aus schließt.

Die überstehenden Enden werden gera-
de abgeschnitten.

Enden gut festhalten.

zurück zur Nähanleitung 
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