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Für	  den	  Rucksack	  das	  trapezförmige	  Schnitteil	  einmal	  in	  cremefarbenen	  und	  einmal	  in	  kamelfarbenem	  
Sommerwalk	  zuschneiden,	  plus	  1	  cm	  Nahtzugabe	  an	  den	  Seiten	  und	  3cm	  am	  oberen	  Rand.	  (siehe	  
Schnittzeichnung).	  Dasselbe	  Teil	  außerdem	  noch	  zwei	  Mal	  aus	  festem	  Baumwollstoff	  zuschneiden,	  hierbei	  aber	  
ohne	  die	  3	  cm	  Nahtzugabe	  am	  oberen	  Rand.	  

Den	  Boden	  (siehe	  Schnittzeichnung)	  einmal	  aus	  beerenfarbenem	  Sommerwalk,	  einmal	  aus	  Baumwollstoff	  
zuschneiden,	  je	  mit	  1	  cm	  Nahtzugabe	  an	  allen	  vier	  Seiten.	  Dann	  den	  Boden	  noch	  einmal	  aus	  Schabrackeneinlage	  
zuschneiden,	  diesmal	  ohne	  Nahtzugabe.	  

Die	  Schabrackeneinlage	  auf	  den	  Boden	  aus	  Walkstoff	  aufbügeln.	  

Für	  die	  Laschen	  drei	  Teile	  (siehe	  Schnittzeichnung)	  aus	  beerenfarbenem	  Sommerwalk	  zuschneiden.	  Mit	  Bügelvlies	  
bekleben,	  mittig	  falten,	  mit	  dem	  Cutter	  einen	  Knopflochschlitz	  hineinschneiden	  und	  außen	  herum	  absteppen.	  

Für	  die	  Henkel	  der	  Rucksackfunktion	  das	  Schnittteil	  (siehe	  Schnittzeichnung)	  zwei	  Mal	  aus	  beerenfarbigem	  Walk	  
zuschneiden	  und	  jeweils	  mit	  starkem	  Bügelvlies	  bekleben.	  Streifen	  mittig	  ca.	  60	  cm	  einschneiden.	  Streifen	  so	  
aufeinanderlegen,	  dass	  das	  Vlies	  in	  der	  Mitte	  liegt,	  dann	  an	  den	  Außenkanten	  knappkantig	  zusammennähen.	  

Für	  die	  Henkel	  der	  Taschenfunktion	  vier	  Streifen	  à	  3	  x	  38	  cm	  zuschneiden	  und	  ebenfalls	  mit	  starkem	  Bügelvlies	  
bekleben.	  Je	  zwei	  Streifen	  so	  aufeinanderlegen,	  dass	  das	  Vlies	  in	  der	  Mitte	  liegt,	  dann	  an	  den	  Außenkanten	  
knappkantig	  zusammennähen.	  

Das	  cremefarbene	  und	  das	  kamelfarbene	  Schnittteil	  an	  den	  Seiten	  zusammennähen,	  dabei	  die	  beiden	  
Seitenlaschen	  mitfassen.	  	  

Den	  Boden	  aus	  beerenfarbenem	  Walk	  an	  der	  Unterseite	  der	  beiden	  Trapeze	  annähen,	  dabei	  trifft	  die	  Seitennaht	  
des	  Vorder-‐	  und	  Rückenteils	  auf	  die	  Mitte	  der	  kurzen	  Seite	  des	  Bodenteils.	  Beim	  Einnähen	  die	  Enden	  der	  Henkel	  
(Rucksackfunktion)	  mitfassen.	  (siehe	  Skizze)	  

Die	  trapezförmigen	  Schnitteile	  des	  Innenfutters	  an	  den	  Seiten	  zusammennähen.	  Dann	  den	  Boden	  des	  Innenfutters	  
annähen.	  

Die	  3	  cm	  Nahtzugabe	  an	  der	  Oberkante	  der	  Walktasche	  umbügeln.	  Die	  Futtertasche	  in	  die	  Walktasche	  stecken.	  Die	  
umgebügelte	  Kante	  mit	  Stecknadeln	  über	  die	  Futtertasche	  stecken	  und	  rundherum	  feststeppen.	  

Die	  Henkel	  (Taschenfunktion)	  an	  der	  Oberseite	  gut	  feststeppen.	  

Die	  dritte	  Lasche	  in	  der	  Mitte	  der	  Oberkante	  feststeppen.	  	  

Den	  breiten	  Rückengurt	  mittig	  auf	  der	  Walktasche	  feststeppen,	  bis	  zu	  der	  Stelle,	  wo	  der	  Gurt	  sich	  teilt	  und	  zu	  den	  
Rucksackträgern	  übergeht.	  

Auf	  der	  Vorderseite	  einen	  Knopf	  annähen,	  an	  dem	  die	  Seitenlaschen	  festgeknöpft	  werden	  können.	  Auf	  dem	  
Rückengurt	  oben	  einen	  Knopf	  annähen,	  auf	  dem	  sie	  dritte	  Lasche	  vom	  Vorderteil	  festgeknöpft	  werden	  kann.	  






