
Lookbook
Tasche „Katharina“ 



Katharina – benannt, nach meiner Urgroßmutter väterlicherseits – ist 

eine mittelgroße „Doppeltasche“, die mit einer Klappe verschlossen wird. 

Im Schnittmuster enthalten ist ein zusätzliches Reißverschlussinnenfach.

Katharina kann mit den entsprechenden Verstärkungen aus allen, nicht 

dehnbaren Materialien, wie z. B. Canvas, Kunstleder, Baumwolle usw. 

genäht werden.  

Die fertige Tasche misst: 

ca. 30 cm x 20 cm x 12 cm (B x H x T)





Danksagung

Vorab möchte ich mich ganz herzlich bei allen Mädels aus

meinem Probenähteam bedanken.

Sie waren maßgeblich bei der Ausarbeitung der Anleitung

beteiligt. Ohne sie wäre eine Realisierung des E-Books

nicht möglich gewesen.

Der Reihenfolge der Taschen liegt keine Wertung zugrunde. 

Jede Tasche für sich ist ein wunderschönes und 

einzigartiges Unikat. <3



Sandra Köhler – Sandra‘s kleiner Stich

„Tolle Tasche mit viel Stauraum, super einfach genäht dank einer 

präzisen Anleitung!“

https://www.facebook.com/Sandras-kleiner-Stich-1604972756255963/




„Klein aber oho! Das ist Katharina. Von außen hat sie eine niedliche Größe, aber man 

wird überrascht sein, wie viel darin Platz findet. Und sie bietet genug Fläche für 

Verzierungen und Kreatives Austoben.“

Angelika Buß - Ostfriesen Büdels 

https://www.facebook.com/OstfriesenBuedels/




Daniela Kreiner - Mamas Lieblingsstück

„Eine Tasche für mich - eine Tasche für meine Kids... und 

dazwischen noch ein kleines Plätzchen, in das der Geldbeutel 

meines Mannes passt... ein richtiges Familientäschchen.“

https://www.facebook.com/MamasLieblingsstueck/




Cindy Wulf  – Cindy und die Nähmaschine 

„Die Tasche Katharina ist eine besondere und 

praktische Tasche. Durch die clevere Aufteilung 

kann Frau hier toll Ordnung in der Tasche halten 

und alles gut sortieren. Sie ist sehr geräumig 

und Portemonnaie, Schlüssel, Taschentücher, 

Handy und sogar eine kleine Trinkflasche haben 

bequem Platz. Ich empfehle die Katharina als 

eine ganz besondere Tasche, die ich so in der 

Nähwelt noch nicht gesehen habe. Die Anleitung 

ist sehr gut beschrieben und bebildert.“

https://www.instagram.com/cindy_und_die_naehmaschine/




Gerda Güßregen - Nähfieber

„Sucht-Schnittmuster macht einfach Lust auf mehr! 

Größe gerade richtig für eine Handtasche.“

https://www.facebook.com/Nähfieber-135927883145000/




„Tasche mit viel Stauraum - 3 Fächer ein Reißverschlussfach 

und ein kleines Steckfach was will man mehr...“

Christiane Höchenberger – Mei Neihkastl

https://www.facebook.com/Mei-Neihkastl-244390149601395/




Susanne Tuschter – Omas Erbe

„Eine tolle Idee, zwei Taschen zu einer zu verbinden! 

Einfach zu nähen und sehr variabel in der Gestaltung.“

https://www.omas-erbe.de/




Anna Bock

„Ich habe ich für ein Foto mit 

geöffneter Tasche entschieden. Ich 

finde, hier kann man die 

Geräumigkeit gut erkennen und ich 

finde sie einfach super diese 

Doppeltasche mit dem mittleren 

Staufach. Ich bin so begeistert.“





„Tolle Tasche mit viel Platz in zwei Fächern und einem kleinen Einsteckfach.“

Marion Mispagel - Marys Nähkram

https://www.facebook.com/marysnaekram/




Beate Aden - Attis Nadelöhr

„Die Tasche ist superpraktisch. Man 

kann, auch dank des Zwischenfaches 

zwischen den beiden Einzeltaschen, 

enorm viel darin unterbringen. Und 

trotzdem wirkt sie nicht klobig. Der 

Schnitt ist klasse beschrieben und auch 

nicht schwierig zu nähen.“

„Meine Katharina aus verschiedenen 

Kunstledern.“

https://www.facebook.com/AttisNadeloehr/




Cäcilie Sybille Kiehne

„Auch mit Schottenmuster wird aus schlicht was besonderes...Ein Schnitt 

der einfach Spaß macht und ein hohes Suchtpotenzial in sich trägt.“





Sabrina Breuer

„Raffiniertes Schnittmuster. Einfach zu nähen, 

praktisch und ein echter Hingucker mit 

Suchtpotential.“





„Hier ist meine Tasche aus hellblauen 

Kunstleder. Ich habe ein Dekoband auf die 

Klappe genäht und mich für ein Steckschloss 

und D-Ringen entschieden. Den Kettenhenkel 

hab ich selbst gemacht und er ist ca. 80 cm lang. 

Innen hab ich mich für ein helles Futter 

entschieden.“

Simone Donhauser

https://www.instagram.com/simonedonhauser/




Isabell Klement

„Das ist wirklich ein tolles Schittmuster! Die Tasche hat die ideale Größe! 

Nicht zu groß, nicht zu klein, einfach perfekt! Ich liebe sie!“





Corinna Rahing - Cocos kreative Chaosecke

„Diese Tasche ist einfach wundervoll... Sie bietet soviel Stauraum, wirkt aber 

von außen her nicht so groß... Mein kleines persönliches Raumwunder.“

https://www.facebook.com/corinna27/




Sabrina Tomke – Sa-Näh

„Katharina“ - tolle Handliche Tasche - dennoch viel Stauraum und viel 

Ordnung in der Tasche durch 3 Fächer + Reißverschlusstasche! Sie lässt 

sich toll nähen und man kann sich kreativ austoben! Tolle Tasche!!!

https://www.facebook.com/Mylneha/




Petra Schnitzer – Dmaus Needles

„Katharina hat für mich die perfekte Größe, 

durch die „2 Taschen“ kann man viel mit 

Varianten spielen. Super!“

https://www.facebook.com/DMausNeedles/




Claudia Grund

„Katharina - einfach nur toll, schnell genäht, super verständliche Anleitung, 

praktische Größe, viel Stauraum - da bleibt kein Wunsch offen.“





„Eine tolle Tasche, ein tolles Schnittmuster, da wird 

man gerne zum Wiederholungstäter. Tasche genäht 

aus altem, geerbten Leinen.“ 

Pe Maus – Pe näht 

https://www.facebook.com/pezeit/




Kathrin Cagnin Braun - Atelier kcagnin

„Nicht nur in chic, 

auch im 

Streetstyle ein 

echter Hingucker. 

Diese Tasche ist 

extrem wandelbar. 

So ist für jede die 

neue 

Lieblingstasche 

dabei!“

„Super wandelbare Tasche mit vielen 

Innentaschen die Ordnung schaffen. Da passt ne 

Menge rein und alles hat seinen Platz!“

https://www.facebook.com/Atelierkcagnin/




Claudi Eisele – Claudiy4me

„Es ist einfach eine wunderschöne, raffinierte Tasche. Sie kann mit Lederimitate 

gefertigt edel und elegant wirken, oder auch mit festen Jeans-, Canvas- oder 

Outdoorstoffen leger und trotzdem businesstauglich sein.

Durch die Schnappringe könnte man sie sogar als Fahrradtasche nutzen und am 

Lenker befestigen. Ich liebe diese Flexibilität.“

http://claudiy4me.one/




„Der Frühling kann kommen, in 

diese Tasche passt so einiges 

rein und durch die super 

Aufteilung findet man sogar 

alles wieder.“

Fi Siti - Fi's Nähwelt

https://www.facebook.com/Fis-Nähwelt-447301769127913/
https://www.facebook.com/Fis-Nähwelt-447301769127913/




Martina Mayer-Wick - Tina‘s kleines Nähzimmer

"Katharina" - Trotz der kompakten Größe ist diese Tasche ein 

kleines Raumwunder. Durch ihre abgeteilten Fächer, findet 

alles geordnet und leicht zugänglich seinen Platz. 

https://www.facebook.com/Tinas-kleines-Nähzimmer-149808219025851/




Andrea Hagemann

„Die Katharina ist eine raffinierte Tasche, weil zwischen den zwei 

Fächern verbirgt sich noch ein kleines Drittes. Sie hat die perfekte Größe, 

passt alles rein, was eine Frau zum täglichen Leben braucht.“





Doreen Brudek - Handmade by Pinki

„Katharina ist der perfekte Alltagsbegleiter. Egal ob fürs Büro oder in der 

Freizeit: Alles Nötige hat in der Tasche Platz. Die Tasche ist raffiniert, aber 

durch die Anleitung sehr gut nachzunähen und am Ende freut man sich 

wahnsinnig über das Ergebnis.“

https://www.facebook.com/HandmadeByPinki/




Petra Buening - Pedi's Ledertaschen und Co.

„Eine Tasche, Weekender, 

Messengerbag, 

Dokumentenmappe, 

Wegbegleiter... uvm. Alles in einem 

Schnitt ...mit einem Wort TOLL!!!!“

https://www.facebook.com/PedisLedertaschenundCo/




„Ich liebe diese Tasche, weil sie 

soviel Stauraum bietet und 

dabei trotzdem nicht zu wuchtig 

wirkt. Sie ist elegant und daher 

ein Muss für jeden 

nähbegeisterten Taschenfan.“

Astrid Falter - Butterfly sewing

https://www.facebook.com/astrid.falter/




Jenny Ma - Mit Faden und Pfötchen

„Die Messengerbag Katharina ist durch ihre 3 

Fächer ein echtes Raumwunder. Durch die 

Klappe lassen sich wunderbar Reste von 

Stoffschätzen in Szene setzen.

Diese tolle Tasche wird nun mein täglicher 

Begleiter.“

https://www.facebook.com/MitFadenundPfoetchen/




Kerstin Gorny - 24 Stunden sind zu wenig

„Eine handliche Tasche mit klasse Unterteilung. 

Und dabei recht einfach zu nähen - was will 

man - oder Frau mehr...“

https://www.facebook.com/24stundensindzuwenig/




Gabi Czimczik - Gabis-Nähallerlei 

„Die Messenger-Bag Katharina ist ein "Muss" für jeden 

Taschenfan. Sie hat eine perfekte Größe und ist mit ihren 

drei Innenfächern ein kleines Raumwunder.“

https://www.gabis-naehallerlei.de/




Alexandra Meier - Alex's Nadelspiel

Eine super mega geniale Tasche mit viel Platz 

und mein absoluter Lieblingsschnitt <3 

Suchtgefahr! 

https://www.facebook.com/nadelspiel.Alex/




Yvonne Di Paolo - MonnStyle

„Schnittmuster mit Suchtpotential . Einfache und 

super verständliche Anleitung für eine raffinierte 

Tasche mit viel Stauraum, der übersichtlich 

aufgeteilt ist.“

https://www.facebook.com/MonnStyle-240173260034371/




Nina Seine

„Meine absolute Lieblingstasche, ehrlich, ich bin total begeistert. 

Sie ist so praktisch und das Handy ist in der Mitte sicher 

aufgehoben. Katharina ist so praktisch, dass ich nicht einmal 

einen Schlüsselfinder brauche und es passt alles hinein was ich 

so benötige. Es wird nicht meine einzige Katharina bleiben.“





Katharina Brightman - KaBeDiy

„Katharina ist eine schöne kleine Tasche für jede 

Gelegenheit. Mit ihren drei Fächern bietet sie viel 

Stauraum mit Ordnung…“

https://www.facebook.com/Kabediy-1930225740425793/



