Anleitung - freebook

Sofakissen 40 x 40 cm
Schwierigkeitsgrad
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Willkommen

Home is where,
my Kissen is there.
Um Dein Sofa neu zu dekorieren ist dies die ideale Anleitung,
mit der Du gemütliche Rücken- und Kuschelkissen mit Reißverschluss nähen kannst. Trotz des Reißverschlusses lassen sie
sich innerhalb von 15 Minuten nähen.
Die Kissen haben abgerundete Ecken und sind dadurch dicker
als die übliche Variante. Ich mag sie so gerne! Sie sind vor
allem bei den besonders tiefen Sofas perfekt zum Kuscheln
und Sitzen sind.
Nähtipp
Verwende weiche kuschelige Stoffe wie Plüsch. Die Stoffe
aus der Anleitung habe ich von Kullaloo.
Als Inlay kannst Du auch größere Kissen benutzen, dadurch
werden sie fester. Achte darauf, dass Du Inlays verwendest, die
auch die abgenähten Ecken haben.

Die Anleitung teilt sich in folgende Teile:
•
•

Nähanleitung Kissen
das Glossar.

Hast Du noch Fragen oder Anmerkungen, zögere nicht mir zu
schreiben (anscheiner@yahoo.de).

Copyright
Materialangaben und Arbeitshinweise in dieser Anleitung
wurden von mir sorgfältig geprüft. Trotzdem kann ich für
eventuelle Schäden oder Fehler nicht verantwortlich gemacht werden. Das Werk ist urheberrechtlich geschützt und
alle Rechte liegen bei Frau Scheiner. Das Kopieren und
Weitergeben der Anleitung sowie eine Massenproduktion
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ist nicht erlaubt. Einzelstücke können gerne verkauft werden. Ab
einer Anzahl von über 10 Stück bedarf es jedoch einer schriftlichen Erlaubnis (Nutzungserweiterung).
In der Artikelbeschreibung, also des Kissens, muss folgendes unbedingt erwähnt werden: Schnitt©FrauScheiner.
Ich freue mich sehr über Fotos Deines selbstgenähten Kissen. Besuche mich auf meiner Facebookseite:
https://www.facebook.com/FrauScheinerSchneidert
oder sende sie mir per Mail:
anscheiner@yahoo.de

Und los geht‘s:

Viel Vergnügen beim Nähen!!!

Material

Babydecke:
96 cm x 46 cm, Kuschelvlies
32 cm Reißverschluss

Größe

Größe:
Höhe 40 cm
Breite 40 cm
Tiefe 8 cm

Schnittbogen

Insgesamt ist 1 Schnittteil: 1 x Kissen

farblich passende Garne
Stoffschere, Markierstift
Bügeleisen
Stecknadeln
Nähmaschine

Drucke den Schnittbogen in 1:1 ohne Seitenverkleinerung
oder Seitenanpassung aus. Auf dem Schnittbogen ist ein
Musterquadrat eingezeichnet. Überprüfe mit dem Lineal nach
dem Ausdruck, ob die Seitenkanten noch 5 x 5 cm breit sind.
Schneide den unteren Rand am Seitenrahmen ab und klebe die
Seite auf den linken und oberen Rand der Folgenden.
Tipp: Ich benutze für das Zusammenkleben durchsichtiges Klebeband.
Das Schnittteil enthält eine Nahtzugabe von 7mm.
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Stoffzuschnitt

1

Abb. 1 Hast Du einen fransen-

Abb. 4 Drehe die Hülle auf die

den Stoff, z.B. Baumwolle, versäubere alle Kanten mit einem
engen Zickzackstich, bevor Du
mit dem Nähen loslegst.

rechte Seite. Lege den Reißverschluss(RV) hinter die Öffnung.

Lege die zwei Stoffteile rechts auf
rechts, so dass die zwei kurzen
Kanten bündig aufeinander liegen.

Er sollte mindestens 1 cm rechts
und links länger als die Öffnung
sein.

4
Abb. 5 Stecke ihn entlang der
Öffnung fest und an den Rändern
mit einer senkrechten Nadel.

Abb. 2 Steppe mit einem geraden Stich und einer Nahtzugabe
von 1 cm rechts und links jeweils
6 cm Richtung Mitte.
Damit sich der Plüsch nicht verzieht, stecke ihn mit vielen Stecknadeln fest.
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Verriegele die Naht am Ende.

5
Abb. 6 Verwende zum Annähen

Abb. 3 Klappe die Nahtzugabe
auseinander, auch dort wo sie
nicht gesteppt ist.

den Reißverschlussfuß Deiner
Nähmaschine.
Lege den RV so unter den Fuß,
dass der Abstand von den Zähnen zur Naht/ zur Nadel etwa 4
mm ist.

Bügle sie lach.
Jetzt hast Du eine Öffnung die
rechts und links abgesteppt ist.

6

3
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Wenn Du zu dicht nähst, lässt
sich der Reißverschluss schwer
öffnen.

Abb. 7 Steppe langsam mit

Abb. 10 So sollten die Ecken

einem geraden Stich an der
Stoffkante entlang.

aufeinanderliegen.
Steppe die Kanten füßchenbreit
mit einem engen geraden Stich.

Wenn Du den Schieber erreichst,
halte im Nähen inne, hebe den
Nähmaschinenfuß und ziehe den
Schieber vorsichtig daran vorbei.
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Verriegle die Naht am Anfang
und am Ende.
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Abb. 8 Steppe am Ende der

Abb. 11 Ziehe die offenen

Öffnung senkrecht zum Reißverschluss eine Naht, und sichere
ihn dadurch.

Ecken auseinander und lege die
Kanten zusammen.

8
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Abb. 9 Öffne den Reißver-

Abb. 12 Stecke sie mit Steckna-

schluss zur Hälfte und drehe den
Stoff auf links.

deln fest und achte darauf, dass
die Nahtzugabe der Seitennaht
auseinander geklappt ist.

Lege die Kanten und die rechteckigen Ausschnitte exakt aufeinander.
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Stecke sie mit Stecknadeln fest
und achte darauf, dass die Nahtzugabe auseinander geklappt ist.
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Steppe füßchenbreit mit einem
geraden Stich an der Kante entlang.

12

Verriegele die Naht.

Herzlichen Glückwunsch zu
Deinen neuen Sofakissen!
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Mit Hilfe eines Haftvlieses, beidseitig aufbügelbar, oder Vlieseline können die Motive ixiert werden, um sie dann mit einem
Zickzackstich anzunähen.

Der Abstand zwischen Stoffkante und Nadeleinstich beträgt
7 mm. Bei vielen Nähten, die keine extra breiten Nahtzugaben
brauchen, verwende ich diesen Abstand.

DAumeNBüGelN

reChTe SeiTe
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Mit Druck des Daumens wird eine Kante umgebogen und angedrückt.

ee

NAhTzuGABe, FüSSCheNBreiT

K
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Glossar

AppliziereN/ApplikATioN

Das ist die Oberseite des Stoffes. Die „linke Seite“ bezeichnet
die Unterseite.

BruChkANTe/umSChlAG

STeppeN: STeppSTiCh oDer GerADSTiCh

Wird ein Stoff gefaltet, entsteht an der einen Seite eine gerunK
dete Kante, die Bruchkante.
o

Ein gerader Basisstich, für den gilt: je länger der Stich, desto
lockerer die Naht.
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FADeNlAuF
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Der Fadenlauf richtet sich nach den senkrecht laufenden Fäden (Kettfaden) im Stoffgewebe. Zum Entstehen eines Stoffes
werden die Kettfäden mit den waagerecht laufenden Fäden
(Schussfaden) verwebt.

heFTeN
Ein gerader großer Stich, der meist mit der Hand genäht und an
Stelle von Stecknadeln benutzt wird, z. B. wenn die Stoflagen
sehr dick sind oder Anproben stattinden. Gegebenenfalls wird
die Naht danach wieder aufgetrennt.

SChmAlkANTiG NäheN
Die Naht wird mit 2 - 3 mm Abstand zur Kante genäht.

verSäuBerN
Um ein Ausfransen der Stoffkanten zu verhindern, wird als einfachste Methode der Stoff mit der Zickzackschere abgeschnitten oder der Rand mit dem Zickzackstich eingefasst: Bei stark
fransenden Schnittkanten wird der Stich eher breit und dicht
eingestellt. Bei wenig fransenden Schnittkanten wird der Stich
kleiner und weniger dicht eingestellt.

ziCkzACkSTiCh
kNipS
Die Zwicke markieren Punkte der einzelnen Teile, die später
das exakte Aufeinanderlegen erleichtern.

liNke SeiTe
Das ist die Unterseite des Stoffes. Die „rechte Seite“ bezeichnet
die Oberseite.

NAhT SiCherN/NAhT verrieGelN
Mit ein paar Vor- und Rückstichen am Nahtanfang und Nahtende wird auf einfache und schnelle Art eine Naht gesichert.
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Der Zickzackstich ist auch ein Basisstich und kann ganz unterschiedlich verwendet werden, z.B.:
~ Nähen von Jerseystoff
~ zum Versäubern (siehe oben)
~ zum Applizieren (siehe oben)
Je nachdem, wofür Du ihn verwendest, wird die Stichbreite und
die Stichlänge angepasst. Zum Versäubern und Applizieren verwende eher einen großen, engen Stich. Zum Nähen von Jerseystoff ist ein kleiner, weiter Stich gut geeignet.

Weitere tolle Ebooks...
...indest Du in meinen Shops
Dawanda: http://de.dawanda.com/shop/frauscheinerebooks
makerist*: https://www.makerist.de/users/anita_scheiner
Auf meinem Blog frau schei er sch ite u d idee indest du weitere kostenlose Nähanleitungen und Kreativ-Ideen.

Newsletter:

ca. alle 4 Wochen lattert ein Newsletter von mir in Dein Postfach. Melde dich an und proitiere von Newsletter Aktionen für meine Leser: htp://www.frauschei er.de/ ewsleter.ht l

Schnittbogen
Kissen mit Reißverschluss
© 2015 Anita Scheiner

Probe Quadrat
5 cm x 5 cm
Überprüfe mit dem Lineal
die Kantenlänge. S mmt
sie nicht überein, drucke
die Seiten ohne Seitenverkleinerung oder Seitenanpassung aus.

Kissen mit RV
1 x Stoﬀ
im Bruch zuschneiden
inkl. Nahtzugabe
© 2015 Anita Scheiner
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