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Boho Bags
Diese Anleitung bezieht sich auf das Stoffpanel „BOHO BAG“ von jolijou. Aus einem Panel kannst du 

mindestens drei der fünf tollen Taschen aus dieser Anleitung nähen. Der Stoff Boho Bag wird 

vom Großhändler Swafing produziert und ist überall im Stoffhandel erhältlich. 

Die Schnittmusterteile sind bereits auf dem Panel aufgedruckt, so dass die Taschen schnell genäht 

sind. Bitte eine füßchenbreite Nahtzugabe hinzugeben. Im Folgenden findest du eine ausführliche 

bebilderte Anleitung für fünf Taschenmodelle die du aus dem Panel nähen kannst. Es sind aber auch 

noch viele weitere Umsetzungsmöglichkeiten denkbar. Lass dich unter www.jolijou.com/bohobags 

inspirieren. 

Sew the Love

Copyright-Hinweis: Das Kopieren und die Weitergabe der Anleitung und des Schnittmusters 
sowie die Massenproduktion sind NICHT gestattet. Für Fehler in der Anleitung kann keine 

Haftung übernommen werden. Idee, Schnitt und Gestaltung: 

© Copyright  www.jolijou.com , Andrea Müller, März 2021

Viele weitere Ebooks, 
Näh-Inspirationen und Kreativkurse 

findest du unter 
www.jolijou.com * schnittmuster@jolijou.com

Deine Andrea

http://www.jolijou.com
mailto:schnittmuster@jolijou.com
https://www.jolijou.com/bohobags
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ANLEITUNG BOHO HANDBAG

q Schneide aus dem Panel „Boho Bag“ eine kleine „Tasche 
vorne“ für die Vordertasche aus. 

w Schneide die „Tasche hinten“ aus. 

Die Boho-Handbag ist eine klassische Handtasche mit Vordertasche und Reißverschluss. Du kannst 

fertige Träger anbringen oder aus den Streifen selber Träger nähen. Wenn du seitlich einen langen 

Schultergurt anbringst kannst du die Handtasche auch als Messenger-Tasche tragen. 

FORTGESCHRITTENE
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e Verwende die ausgeschnittene „Tasche vorne“ als 
Schablone um die hintere Tasche zuzuschneiden. 

t Schneide auch die „Tasche vorne“ aus Futterstoff zu. Hier 

verwendest du „Tasche vorne“ als Schablone. Schneide auch 
ein Emblem aus dem Boho Bag Panel aus. 

u Jetzt kannst du das Emblem mittig platzieren und
feststecken.

i Nähe das Emblem mit einer Zickzack-Naht an. 

r Schneide zusätzliche für das Futter zweimal die „Tasche 
vorne“ aus Futterstoff zu. Hier benutzt du wieder die original 
„Tasche vorne“ als Schnittmuster. 

y Markiere auf der „Tasche vorne“ die Mitte durch falten. Set-
ze eine Stecknadeln an der Mittelstelle.
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o Lege nun die Tasche vorne rechts auf rechts mit dem
Futterteil der Tasche vorne und nähe die untere gebogene
Kante.

s Du kannst die Tasche wahlweise mit Vlieseline verstärken. 
Das ist jetzt der Zeitpunkt um sie auf die Außenteile aufzubü-
geln.

a Schneide die gebogene Kante vorsichtig etwas ein.

f Jetzt faltest du die Oberkante der Vordertasche um und 
bügelst die Kante fest.

d Jetzt kannst du entscheiden wie hoch deine Vordere Ta-
sche sein soll. Lege sie hierzu auf die Tasche vorne drauf und 
schneide so viel wie gewünscht von der Oberkante weg. 

g Die Kante wird mit zwei Nähten von oben geschlossen. 
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h Jetzt bringst du die Vordertasche mittig an die vordere 
Außentasche und lässt 1,5 cm Platz nach oben.

k Den gleichen Streifen schneidest du aus Futterstoff 

zu. Nach Wunsch beide Streifen wieder mit Vlieseline 
verstärken.  

w Diesen Streifen schneidest du auch aus Futterstoff zu. e Die Streifen halbierst du der Länge nach, so dass du je 
zwei Streifen aus Futterstoff und aus Außenstoff hast. 

j Nun schneidest du einen der breiten Streifen aus 

dem Boho Bag Panel und legst ihn zunächst locker um 
die Außentasche. Kürze so viel wie nötig. 

q Schneide aus Boho Bag einen der breiten Streifen zu. In 

der gleichen Länge wie die Breite der Tasche und verwende 
einen Reißverschluss in dieser Breite.  

FERTIGSTELLUNG
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r Jetzt wird der Reißverschluss mit der Oberseite nach un-
ten auf den Streifen aus Außenstoff fixiert. 

y So sieht der fertige Reißverschluss-Streifen aus. 

t Der Reißverschluss wird jeweils zwischen den Streifen 
Außenstoff und Futter genäht. 

i Die zweite hintere Außentasche wird ebenfalls rechts auf 
rechts an den Streifen genäht. 

u Jetzt wird der Streifen aus Außenstoff an die runde untere
Kante der Außentasche genäht.

o Die Rundungen vorsichtig einschneiden.
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a Die Futtertasche auf dieselbe Weise nähen. 

d Den Reißverschluss öffnen und den Reißverschlusstreifen 
an die oberen Kanten der Außentasche stecken und 
festnähen. 

g Fertige kurze Träger vorne anbringen. h Wahlweise kannst du vor dem Annähen des 
Reißverschluss-Streifens auch seitlich einen langen Träger 
am Seitenstreifen anbringen. 

s Die Futtertasche so wie sie ist in die Außentasche ste-
cken. 

f  Die Tasche durch den Reißverschluss wenden. 



© www.jolijou.com BOHO BAGS Anleitung - Seite 9

ANLEITUNG BOHO BEACHBAG

q Schneide eine kleine „Tasche vorne“ und einen Streifen 

(bestehend aus zwei Streifen) aus dem Boho Bag Panel zu. 

w Schneide ebenfalls aus einem zweiten Stoff die Tasche 
vorne noch mal zu indem du die „Tasche vorne“ als 
Schablone verwendest. Schneide alle vier Teile ebenfalls aus 
Futterstoff zu.  

Die Boho-Beachbag wirst du lieben für ihre Größe und Form. Da passt einfach extrem viel rein und sie 

sieht richtig stylisch aus. Du kannst fertige Träger anbringen oder aus den Streifen des Boho Panels 

Träger erstellen. 

FORTGESCHRITTENE
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e Stecke den Streifen rechts auf rechts links und rechts an 
der Rundung der „Tasche vorne“ fest. Die oberen Kanten tref-
fen dabei aufeinander. 

t Nun legst du alle paar Zentimeter regelmäßig Falten die 
alle in eine Richtung zeigen. Gut feststecken und nähen. 

u Du kannst an dieser Stelle Webbänder, Bommeln und
Borten deiner Wahl anbringen.

i Schneide aus Boho Bag einen schmalen Streifen zu. Hier 

habe ich den Streifen mit den Kreisen gewählt Bringe den 
Streifen nun an die Außenkante des entstandenen 
Halbkreises. . 

r Stecke den Streifen ebenfalls in der Mitte auf die untere 
Mitte der „Tasche vorne“ fest. 

y  Die Nadeln entfernen und bügeln. 
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o Schneide ebenfalls ein rundes Emblem aus Boho Bag zu 
und nähe es mittig mit einem Zickzack-Stich auf die zweite 
„Tasche vorne“ auf. Wahlweise mit Bommelborte dazwischen.

s So sieht die Tasche nun gewendet aus. 

a Stelle auf gleiche Weise wie in Schritt 3-6 die zweite Ta-
schenseite her und nähe sie anschließend rechts auf rechts 
auf die andere Taschenseite (an den schmalen Streifen). 

f Im unteren Bereich lässt du eine Wendeöffnung. 

d Stelle auf gleiche Weise eine Tasche aus den Teilen aus 
Futterstoff her.  

g Stecke die Außentasche rechts auf rechts in die Tasche 
aus Futterstoff und wende die Tasche durch die 
Wendeöffnung. . 
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ANLEITUNG BOHO SHOPPER

q Schneide eine „Tasche hinten“ aus Boho Bag aus. 

Schneide ebenfalls eine Streifenreihe deiner Wahl in gleicher 
Breite zu.  

w Nähe die Streifenreihe rechts auf rechts an die „Tasche 
hinten“

Der Boho-Shopper ist der einfachste Weggefährte der Boho Bag Reihe. Er ist super schnell genäht, ist 

geräumig und macht dank des Mustermixes nicht nur beim Einkaufen extrem was her. Ich habe hier 

für die Träger ein Baumwoll-Gurtband verwendet, du kannst aber auch Träger aus den Streifen des 

Boho Bag Panel nähen. 

ANFÄNGER
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e Verwende die nun genähte Vordertasche als Schablone um 
auch die Rückseite der Tasche herzustellen und aus Boho Bag 
auszuschneiden. 

r Nähe die beiden Taschenteile rechts auf rechts 
aneinander. Wende auf rechts und versäubere die obere 
Kante. Klappe die Kante nach innen und nähe sie fest.

t Jetzt kannst du die Träger außen anbringen. Entweder aus fertigem Gurtband oder aus den Streifen des Panels hergestellt. 
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ANLEITUNG BOHO SHOULDER BAG

q Schneide die kleine „Tasche außen“ ein Emblem, und 

einen Streifen aus Boho Bag (ca. 10 cm breit) zu. Schneide 
den Streifen je 1 x und die Tasche außen je 2 x anderer 
Außenstoff und 3 x aus Futterstoff für Tasche und Klappe 
zu.  

w Die gemusterte „Tasche außen“ wird die Taschenklappe. 
Bringe das Emblem mit einem Zickzackstich mittig auf die 
Taschenklappe auf. 

Die Boho-Shoulderbag ist der kleine Alltagsbegleiter der auch für Kinder oder Teens super ist. Hier 

passt alles rein was man so tagsüber braucht und durch den verstellbaren Schultergurt kann man sie 

bequem über den Körper tragen. Du benötigst Gurtband, Ringe und einen Schieber. Du kannst auch 

wahlweise einen Verschluss an die Taschenklappe anbringen. 

FORTGESCHRITTENE
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e Die Taschenklappe rechts auf rechts auf einen der 
Futterteile legen und nähen. Auf Wunsch kann hier ein 
Paspelband dazwischen genäht werden. 

t Je zwei Futterteile rechts auf rechts an den seitlichen 
Streifen nähen. Die Rundungen vorsichtig einschneiden. 

r Die Rundungen vorsichtig einschneiden. Die 
Taschenklappe wenden und bügeln.  

u Die Futtertasche auf gleiche Weise (ohne Klappe)
herstellen. Eine Wendeöffnung unten lassen. Die Außentasche
mit der Taschenklappe rechts auf rechts in die Futtertasche
stecken.

y Die Außentasche wenden und die Taschenklappe an die 
obere hintere Kante anbringen. 

i  Die Tasche durch die Wendeöffnung wenden, bügeln und 
seitlich erst die Ringe mit kurzen Bändern (wie im Bild) und 
dann den Träger anbringen. 
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ANLEITUNG BOHO PARTY BAG

q Schneide aus Boho Bag ein rundes Emblem aus. Suche 

nun einen runden Gegenstand, so wie hier einen Teller, der 
ca. 2 cm breiter ist als das Emblem. Markiere damit einen 
Kreis und schneide diesen zweimal aus. 

w  Zusätzlich brauchst du einen Streifen der etwas größer ist 
als dein Reißverschluss. In diesen schneidest du mittig längs 
einen Schlitz und bringst den Reißverschluss an. 

Die Boho-Partybag ist natürlich der Hingucker und verkörpert das Hippie-Leben perfekt. Sie begleitet 

dich liebend gerne auf Parties und Festivals und rundet dein Outfit ab. Du kannst sie komplett aus 

dem Panel nähen oder aus anderen Stoffen (z.B. wie hier Leder). Du brauchst Ösen, einen 20-25 cm 

Reißverschluss und ein Gurtband. Ebenfalls benötigst du für diese Anleitung sehr gute Nähkenntnisse. 

NUR FÜR FORTGESCHRITTENE
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e Das sind die Schnitteile die du aus Leder oder au Boho 

Bag Stoff zugeschnitten benötigst. Die zwei langen Streifen 
ergeben zusammen den Umfang des Kreises plus 4 cm. 

t Den Streifen ohne Reißverschluss kannst du nach 

Wunsch verzieren. 

r Nun nähst du das Emblem auf einen der Kreise. Wahlweise 
mit Bommelborte dazwischen. Ein doppelseitiges Klebeband 
hilft!

u Diesen Ring nähst du nun rechts auf rechts an den
vorderen Kreis mit dem Emblem. .

y Nähe die beiden Streifen nun rechts auf rechts an den bei-
den kurzen Kanten zu einem Ring zusammen. 

i Bringe die Ösen an den Streifen mit zwei Laschen aus 

Leder jeweils außen an. an. Öffne den Reißverschluss und 
nähe den zweiten Kreis rechts auf rechts an. Wende die 
Tasche durch den Reißverschluss. Bringe den Gurt an. 




