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Tasche Ruth-Ann



Ruth-Ann ist für fortgeschrittene, ambitionierte Nähanfänger, die schon 

einmal einen Reißverschluss eingenäht haben, geeignet.

Die Tasche verfügt über ein vorderes geräumiges Steckfach, ein 

geräumiges Hauptfach und ein zusätzliches Reißverschlussfach auf der 

Rückseite der Tasche. 

Ich empfehle Kunstleder bzw. festen Canvasstoff. Wenn du Canvasstoff

als Außenstoff verwendest, dann verstärke diesen mit H630. 







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



Handmade by Andrea Schmitt

„Eine super praktische Tasche. Alles 

ist sehr übersichtlich sortiert. Kein 

langes Suchen mehr . Genau die 

richtige Größe für alle Aktivitäten. Für 

mich immer sehr wichtig ist das 

Außenfach, hier ist alles gut verstaut 

das man schnell zur Hand haben will. 

Und hier sind es sogar 2 Außenfächer. 

Perfekt!"

https://www.facebook.com/handemadebyandreaschmitt/




Ostfriesen Büdels

„Die Tasche hat die ideale 

Fächerkombination und ist dabei kein 

Schrank. Ideal für alle Gelegenheiten... 

Love it!“

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




Attis Nadelöhr

„Die Ruth-Ann ist eine Tasche, die trotz 

ihrer "Schlichtheit" sehr wandelbar ist. 

Von der Größe her ist sie im mittlerem 

Bereich zu sehen. In der Tasche kann 

man sehr viel unterbringen, sowohl in 

dem Hauptfach mit Reißverschlussfach, 

als auch in den äußeren Steck- und 

Reißverschlussfächern.

Selbst Anfänger brauchen keine Angst 

vor diesem Schnitt haben.“

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






Sa-Näh

„Tolle Tasche mit Suchtpotential! Ich habe schon 3 Stück 

nur im Probenähen gezaubert! Sie ist ein toller 

Alltagsbegleiter, man hat alles was wichtig ist dabei! Sie 

lässt sich schnell nähen und auch für Nähanfänger 

geeignet! “

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








Sabrina Breuer

„Eine tolle Tasche, es werden definitiv weitere Folgen. 

Schnitt und Anleitung super verständlich und ein tolles 

Ergebnis ist vorprogrammiert! “





Mamas Lieblingsstück

„Eine Tasche, in die zusätzlich noch die 

wichtigsten Dinge für die Kinder 

hineinpassen, ohne dass sie zu groß und 

unhandlich ist.“

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




Claudia Grund

„Einfach eine perfekte Tasche, die Tasche ist nicht zu 

groß und nicht zu klein. Alles findet seinen Platz 

aufgrund der Steckfächer und des Rv-Faches. Die 

Anleitung ist, wie immer, super erklärt und jeder Schritt 

durch die Bebilderung super nach zu vollziehen. “





Cäcilie Sybille Kiehne 

„Eine Tasche die so toll ist wie das kleine Schwarze ;-) 

...Ein einfaches Projekt mit Vielfalt, Absolut Anfänger 

tauglich was schnell zu einem glücklichen Erfolg führt! “





soEINmALIK

„ch bin sehr glücklich mit der 

Tasche, geräumig aber nicht zu 

groß, stabil, sicher durch die 

verschiedenen Reissverschlüße -

TOLL. “

https://www.facebook.com/soeinmalik




RootLee

„Ein tolles Schnittmuster, das trotz seiner 

Schlichtheit enorm wandelbar ist! Die 

Größe ist optimal für "jeden Tag", die 

unterschiedlichen Außenfächer lassen 

Platz für schnell Verstautes vorne und gut 

Gesichertes im RV-Fach.

Das Steckfach lässt zusätzlich viel 

Spielraum für Schnickschnack, Plotts oder 

Stickereien.

Das Schnittmuster ist einfach, klar erklärt 

und kommt mit wenigen Schnitteilen aus -

damit ist es in meinen Augen absolut 

anfängertauglich!

Simpel, aber trotzdem toll durchdacht!

Like it! “

https://www.facebook.com/RootLeeTaschen/?ref=page_internal








Conny Keller

„Eine traumhafte Tasche für jede Gelegenheit, die auch, Dank 

der tollen Anleitung, für Anfänger geeignet ist. Durch die 

Aussenfächer und das Innere RV-Täschchen ist alles an seinem 

Platz und trotz der geräumigen Innentasche sehr übersichtlich. 

Ich bin begeistert.  “





Claudiy4me

„Die Tasche hat ein tolles Format. Einerseits schön klein, damit sie nicht so viel 

Platz einnimmt und damit natürlich nicht zu schwer wird. Aber andererseits 

geht alles Wichtige schön rein. Durch das große RV-Fach hat man die 

essentiellen Dinge sofort wie Schlüssel, Parkkarte oder Handy sofort parat und 

schnell wieder sicher verstaut. Sie ist schnell genäht und auch Anfänger+-

tauglich. Ein tolles Schmuckstück wieder mal.“

https://www.facebook.com/claudiy4me.one/




naehhummel4

„ Ein mega toller Taschenschnitt, der viel Raum für kreative Ideen lässt. Einfach 

zu nähen und somit auch für geübte Anfänger gut umsetzbar. “

https://www.instagram.com/naehhummel4/




min ziari

„ Eine Tasche mit der idealen Größe, die ihre Form durch einen raffiniert 

geschnittenen Boden erhält. Sehr praktisch sind die flexiblen Außentaschen. 

Für das Außensteckfach kann man Stoffschätzchen mit besonderer Wirkung 

einsetzen.“

https://www.facebook.com/minziari/




Marys Nähkram

„ Eine Tasche mit viel 

Stauraum, Steckfach und RV 

Fächern. Die perfekte Tasche 

für jeden Tag. Auch für 

Nähanfänger gut 

umzusetzen.

Marys 
Nähkram

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




Butterfly Sewing

„Diese Tasche hat für mich die perfekte Größe für den Alltag. Hinein passt alles, 

was ich brauche und noch ein paar zusätzliche Dinge, die ich für die Kinder 

einstecken darf. Was mir hier auch sehr gut gefällt: es ist genug Fläche zum 

sticken oder beplottern, aber die Tasche sieht auch in "schlicht" ganz toll aus! 

Toller Schnitt, super erklärt, macht einfach Spaß!

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






Anna Bock

„Ich liebe diese Tasche. Sie ist schnell genäht und bietet 

viel Platz. Besonders mag ich die beiden Außenfächer.“





Edi Camfee

„Geniale Tasche mit viel Platz und Stauraum, praktische Größe, vielen 

Gestaltungmöglichkeiten und ohne Probleme zu nähen!“

https://www.facebook.com/camfee/?ref=page_internal




_SPIRITS.IN.MY.HEAD_ 

„Eine raffinierte Tasche! Sie 

ist mal etwas anderes und 

lässt das Herz von 

Taschenfans sicherlich höher 

schlagen! Die Anleitung ist 

sehr gut verständlich. Ruth-

Ann sollte daher auch von 

Anfängern zu meistern sein.“

https://www.facebook.com/Spirits-in-my-head-110359057081837/




Mit Faden und Pfötchen

„Ruth-Ann, meiner neuer Begleiter 

für jeden Tag.

Ob für den Stadtbummel oder den 

Kinobesuch, Ruth-Ann hat die 

perfekte Größe.

Eine toll bebilderte Anleitung 

macht Ruth-Ann auch zu einem 

Projekt für Nähanfänger.“

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




Timeless Handmade
„Ruth-Ann ist eine Tasche, 

die jeder Taschenfan 

unbedingt haben sollte und 

dies am besten in 

unterschiedlichen Designs. 

Sie hat genau die richtige 

Größe, um Geldbörse, 

Handy, Schlüssel und 

anderen Kleinkram darin 

unterzubringen ... Nicht zu 

groß und nicht zu klein. Sie 

bietet mit ihrem Hauptfach, 

dem inneren RV-Fach und 

dem tollen äußeren 

Steckfach sowie äußeren 

RV- Fach viel Stauraum.

Der Schnitt ist sehr gut 

erklärt, anfängertauglich, 

flott zu nähen und der 

Kreativität sind keine 

Grenzen gesetzt. Sogar als 

Shopper (in der Höhe 

verlängert) macht sie eine 

gute Figur.“

https://www.facebook.com/timelessaccessoires/






SpiFa Design

„Super 

Alltagsbegleiterin! 

Ruth-Ann erfüllt alle 

Anforderungen die 

man an eine Tasche 

für den alltäglichen 

Gebrauch hat. Groß 

genug um alles 

nötige zu verstauen, 

klein genug um 

immer dabei sein zu 

können. Rund um 

eine gelungene 

Tasche die ganz viel 

Möglichkeiten hat 

die eigene 

Kreativität ausleben 

zu lassen.“

https://www.facebook.com/SpiFaDesign/




Omas Erbe

„Endlich mal wieder eine "richtige" Handtasche! Kein Beutel, kein Shopper eine klassische 

Handtasche in der man in den verschiedenen Fächern alles wichtige verstauen kann. 

Einfach zu nähen und immer mit wunderschönem Ergebnis..“

https://www.facebook.com/omaserbe/




Andrea Hagemann

„Optimale Größe, es gibt genug 

Steckfächer für die 

lebensnotwendigen Sachen, was 

eine Frau immer bei sich haben 

möchte. Einfach und schnell zu 

nähen.“





Michaela Vogel

„ Ruth-Ann ist meine neue Lieblingstasche! Perfekte Größe für den Alltag, 

tolle Aufteilung mit den Außentaschen und ausreichend Stauraum für 

eine Mama von 2 Jungs, die unterwegs ständig Schätze finden.

UND beim Nähen alle Schnittteile passgenau 

und jeder Nähschritt perfekt erklärt!.“





Sandra's kleiner Stich

„ Super praktische Tasche, perfekte Größe für das nötigste mit toller 

Aufteilung durch verschiedenen Fächer, wie Steckfach und 

Reißverschlussfach.“

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




Sternlas Nähgestöber

„ Eine tolle Tasche, einfach gehalten und trotzdem abwechslungsreich... das 

Steckfach und die Reißverschlußfächer sorgen dafür, dass alles seinen Platz hat und 

in das Hauptfach passt alles hinein, was frau so braucht und die Größe ist weder zu 

klein noch zu groß.

je nachdem ob aus Stoff oder Kunstleder kommt auch gleich eine andere Wirkung -

entweder unauffällig alltagstauglich oder ein eleganter Hingucker.

Ich glaub da wird im Laufe der Zeit bestimmt noch mal ein anderes Design - oder 

zwei oder drei - als die bisherigen zwei bei mir geben....“

https://www.facebook.com/SternlaUndDerAlltaeglicheWahnsinn/?ref=page_internal






„ Eine tolle Tasche die perfekte Größe für den Abend oder Alltag.“

Gabis Naehallerlei

https://www.facebook.com/GabisNaehallerlei/
https://www.facebook.com/GabisNaehallerlei/




Fi‘s Nähwelt

„Endlich mal eine übersichtliche Tasche. Durch die zwei Außentaschen und 

das Reißverschlussfach innen finde ich auch mal was wieder. 

Mir gefällt der Schnitt sehr gut, super erklärt. Ist auch Anfänger geeignet. “

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




NähNiFee

„Eine Tasche in der alles vorhanden ist was Frau 

braucht... Platz für Kleines, Platz für Großes. Durch die 

verschiedenen Taschen kann nicht mehr verloren gehen.

Einfach toll. “

https://www.facebook.com/naehnifee/




„Die Tasche wirkt durch ihr einfaches Design sehr edel... Und bietet für 

alles was eine Frau braucht genügend Platz. Es ist ein toller Schnitt und 

macht sehr viel Spaß sie zu nähen.“

Cocos kreative Chaosecke

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



