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Material:
Stoffreste - mind. 2x 12x12 cm
farblich passendes Nähgarn
farblich passendes, Satinband, Füllwatte, Schlüsselring
Buch - Näh mit - die Kindernähschule

Dekomaterial
Knöpfe
Filzteile

So geht`s:

Nadelkissen
Süße

Schwierigkeitsgrad:

Zeitaufwand:

einfach

ca. 1/2h

BASTELIDEE
N°103.344 - Nadelkissen

Schneide dir deine Stoff reste auf 12 x 12 cm zu. Wenn du Knöpfe auf deinem 
Nadelkissen haben möchtest, musst du diese jetzt auf einem der Quadrate auf 
der schönen (rechten) Seite anbringen. Halte dabei mindestens 2,5 cm Abstand 
zum Rand ein!

Schneide vom Satinband ein ca. 6 cm langes Stück ab. Falte es in der Mitte 
und lege es auf die rechte Stoff seite hinter die Knöpfe an den Stoff rand. Die 
Schlaufe liegt auf dem Stoff . Dann legst du das 2. Stoff quadrat darauf - mit der 
schönen Seite nach innen. Fixiere den Stoff  mit Hilfe von Stecknadeln - stecke 
auch das Band gut fest!



comnlbefrchdeat

1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblätter zum gratis Download beziehungsweise das benötigte Material und Werkzeug fi nden Sie auf www.aduis.com.

4.

5.

Jetzt kannst du dein Kissen wenden 
und bügeln. Falte dabei die
Nahtzugabe der off enen Seite
jeweils 1 cm nach innen.

Fülle das Kissen mit Füllwatte aus. 
Stecke die Stoff e an der off enen
Seite aufeinander und schließe das 
Kissen mit einem breiten
Zickzackstich zu Stichlänge 2,5 mm, 
Stichbreite 4 mm).

Mit dieser Anleitung kannst du verschiedenste Kissen herstellen. Achte nur darauf, 
dass du Bügelmotive, Knöpfe oder Filzteile vor dem Zusammenstecken anbringst!

Du kannst so auch einfach Polster für dein Puppenhaus nähen - 
lass dazu einfach das Satinband weg.

Du kannst statt den Knöpfen auch Streifen aus Satinband oder anderen Zierbän-
dern aufnähen.

BASTELIDEE
N°103.344 - Nadelkissen

3. Zeichne entlang 3 Seiten mit einem 
Bleistift die Nahtlinie 1 cm vom Rand 
entfernt ein. Nähe die 3 Seiten mit 
geradem Stich (Stichlänge 2,5 mm) 
zu. Achte auf die Stecknadel die das 
kurze Band fi xiert - sie muss quer zur 
Naht stecken - dann kannst du
vorsichtig und langsam darüber
nähen. Schneide die Nahtzugaben
an den Ecken ab.


