
Der andere Rucksack 2.0 Patternhack 
Die ausführliche Anleitung findest du bei Lee „mein anderes ich“ auf Youtube, sieh dir unbedingt 
ihre Videos zum Rucksack an.
In dieser Anleitung hier beschreibe ich was wir verändert haben.

Zuschneiden:
Schneide alle Schnittteile sorgfältig nach dem Lageplan zu. Achte darauf, dass alle Teile winklig 
und genau aneinander liegen, die Nahtzugabe ist im Maß bereits enthalten.
Außenstoff
• Vorderteil 43cm x 32cm
• Rückenteil 43cm x 32cm
• Seitenteile (2mal) 18cm x 43cm
• Boden 32cm x 18cm
• Rolltop 26cm x 32cm, 8cm x 32cm (Blende) und 26cm x 64 cm (anders als beim Original 
schneiden wir Seitenteile und Vorderteil in einem Stück zu, um zu dicke Stellen an den Ecken zu 
vermeiden)
• Reißverschlusstasche 32cm x 22cm
• Reißverschlussenden (2mal) 3cm x 2,5cm
• Träger (2mal) 40cm x 12cm (auch hier sparen wir eine Naht und Material)
• Dreiecke für die Gurte 14cm x 14cm (einmal diagonal teilen)
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RV Tasche

Futterstoff: 
• Vorderteil 43cm x 32cm
• Rückenteil 43cm x 32cm
• Seitenteile (2mal) 18cm x 43cm
• Boden 32cm x 18cm
• Rolltop 15cm x 94cm (alle Teile des Tops in einem Stück)
• Reißverschlusstasche 32cm x 22cm
• Reißverschlussenden (2mal) 3cm x 2,5cm
• Innenfach 32cm x 55cm
• 
Stylevil:  Rückenteil 32cm x 43cm
  Träger (2mal) 5cm x 40cm
Gurtband: Träger je 90cm und 10cm
  1mal 50cm
Lederriemen:50cm (2x), 10cm, 40cm
(Leder schneidest du am besten mit einem Cuttermesser)
Gummi: 12cm (4x)
RV:  20cm



Rückenteil:
Steppe das Polster an die linke Seite 
des Rückenteils.
 
(Blindhackalong Tag 4)
Träger: 
Falte das Schnittteil längs rar 
(rechts auf rechts) aufeinander und 
nähe mit einem Abstand von 1cm 
zur Schnittkante, bügele die NZ 
(Nahtzugabe) auseinander.
Schließe nun eine Seite des Träger, 
falte die NZ nach innen und bügele 
sie flach (oder schlage sie mit einem 
Hammer platt, dadurch lassen sich 
die Ecken der Träger beim Wenden 
besser ausformen)
Wende nun den Träger und fädle die 
Polsterung ein, das ist ein bisschen 
fummlig, aber du schaffst das :)
Verfahre mit dem zweiten Träger 
genau so.

Nähe nun das Gurtband an den 
gepolsterten Träger, dieser sollte 
oben abschließen und an beiden 
Seiten gleichmäßig überstehen.

Fädele die Klemmleiterschnalle 
auf das kurze Gurtstück und nähe 
dieses in die Dreiecke
und nähe Schnallen, Träger und 
Henkel an das Rückenteil.

Bügele einen Wonderdot auf die 
linke Seite der Blende in die Mitte, 
loche Lederriemen und Blende und 
schraube den Riemen von rechts 
an die Blende, nimm hier die kleine 
Buchschraube! 

Nähe die Blende und das Rolltop2 
an das Rückenteil und steppe die 
Nähte von außen ab.



Vorderteil:
Nähe die Reißverschlussenden 
rar mit einer NZ von 1cm jeweils 
auf Außen- und Innenseite 
des Reißverschlusses. Stecke 
den Reißverschluss rar mit 
einem Abstand von 1,5cm zur 
Schnittkante auf das VT. Nähe 
den RV an, lasse am Anfang und 
am Ende 1cm frei, sichere die 
Nahtenden gut. Lege das RV-
Taschefutter rar auf das VT mit dem 
RV und nähe genau auf der selben 
Naht.

Schneide den Stoff schräg bis zur 
Naht ein und wende das Futterteil 
auf die linke Seite des Vorderteils. 
Stoffkante und Reißverschluss 
bilden nun eine Linie.

Steppe den Reißverschluss von 
außen ab. 

Stecke das RV-Taschenteil aus dem 
Außenstoff rar auf die RV Tasche 
und schließe die obere und untere 
Kante, achte darauf, dass du nicht 
das VT des Rucksacks mitfasst.



Nähe nun die Gummis an die Seiten 
des Vorderteils mit 2cm Abstand zur 
Oberkante, unten etwas mehr, damit 
sie beim Einnähen des Bodens nicht 
stören.
Bügele mittig 10 cm von der 
oberen Kante einen Wonderdot und 
befestige das kurze Riemenstück 
mit dem D-Ring mit einer langen 
Buchschraube! Die gekreuzten 
Riemen kannst später anbringen, 
jetzt stören sie noch.

Jetzt nähst du die Seitenteile und 
Boden zusammen an das VT, 
lasse an den Kanten und Ecken 
einen Abstand von 1cm, so kannst 
du sauber die Ecken nähen (vgl. 
Blindhackalong Tag 3 ab min.12:20; 
an unseren Seitenteilen „fehlen“ die 
Taschen und der Reißverschluss, 
wundere dich nicht)

Nun steckst du das Rolltop1 an das 
fertige VT und nähst es von Kante 
zu Kante an, bügelst die Naht flach 
und steppst sie von rechts ab, die 
Nahtzugabe liegt dabei in Richtung 
Rolltop.

Nähe nun auch das RT an Boden/
Seitenteile/Rolltop, die Außenhülle 
deines Rucksacks ist fertig.



Futter:
Schließe das Rolltop Futter zum 
Ring und nähe es rar an das 
Rolltop Außenteil, steppe die 
Nahtzugabe fest.

Falte das Innenfach lal (links auf 
links) und bügele die Kante, lege 
das Teil auf das RT-Futter und 
fixiere es innerhalb der NZ.
Nähe nun Seitenteile und den 
Boden zusammen und setze RT 
und VT ein, achte auch hier darauf, 
1cm vor der Ecke zu enden.

Nähe das Futter rar in das 
Rolltopfutter, lasse eine 
Wendeöffnung von mind. 20cm 
offen.

Fixiere das Futter an der hinteren 
Bodennaht innerhalb der NZ.

Wende deinen Rucksack und 
schließe die Wendeöffnung.

Die langen Lederriemen lochst 
du, schlägst sie um die Gummis 
und befestigst sie mit den langen 
Buchschrauben.
Jetzt musst du nur noch die 
Lochschlitze zum Verstellen des 
Riemens mit dem Karabiner 
einschlagen, fertig.


