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mehr Freebooks findest du unter
wundervolle Nähbeispiele auf
www.facebook.com/FredvonSOHO

www.fredvonsoho.de

EDITORIAL - Kuschelstift
Kreatives für‘s Kinderzimmer
Stifte dürfen in keinem Kinderzimmer fehlen. Malen war schon immer etwas kreatives für Groß und Klein. Der Kuschelstift bemalt garantiert keine Wände und ist
nicht nur ein bequemes Kissen, sondern auch ein tolles Geschenk für Schulanfänger!
Auch bei einem Freebook gilt: um den maximalen Erfolg und den maximalen
Spaß herauszuholen: Hol dir einen guten Kaﬀee, Tee oder Kakao, - im Sommer
auch gerne einen Eistee oder ein schönes Glas Wein, ein Stück deiner Lieblingsschokolade und lehn dich zurück, während du vorab in Ruhe diese Nähanleitung
liest!
Der Kuschelstift wird aus nicht dehnbarem Material genäht und mit Füllwatte aus dem Fachhandel gefüllt. Er eignet sich super als Nackenrolle, Kuschelkissen und als Dekoelement in jedem Kinderzimmer und jeder Kuschelecke.
Die Anleitung erklärt Schritt für Schritt mit vielen Bildern, wie der Kuschelstift zu
nähen ist. Lies sie in Ruhe durch und durchwühl‘ die Streichelstöﬀchen nach dem
perfekten Stoﬀ!

Wir sehen uns an der Nähmaschine!
dein Fred von SOHO - Team

Spiel und Spaß sind garantiert und
Möbel und Wände bleiben sauber!
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Legen wir los:
Das brauchst du:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Drucker & Papier
Bügeleisen
neider
Stoffschere/ Rollsch
Maßband
Stecknadeln
Nähgarn
Nähmaschine
Baumwolle (Dekostoffe,
Vliesoﬁx
Füllwatte

Popeline etc.)

» Ab Seite 12 in diesem Dokument ﬁndest du das Schnittmuster.
Drucke es aus und schneide nach den Angaben
auf den Schnittteilen deinen Stoff zu!«
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Stiftspitze:

Schritt 1: Die Mittelmarkierung von Mine und Bleistiftspitze rechts auf rechts aufeinander feststecken und anschließend

den Rest der Spitze zusammenstecken.

Schritt 2: Mit einem Geradstich zusammennähen. Die Nahtzugabe mit
einem Zickzackstich versäubern. Mit der Overlock wie im Bild geht das
Versäubern natürlich auch, ersetzt in diesem Fall aber nicht den Geradstich!

Schritt 3: Nahtzugabe nach unten schlagen und von der rechten Seite mit einem Geradstich oder einem Zierstich deiner

Wahl absteppen. Du kannst den Übergang von Stift zu Mine auch mit einem engen Zickzackstich absteppen (siehe rechtes
Bild).
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Schritt 4: Die fertige Bleistiftspitze rechts auf rechts zu einem Kegel zusammenlegen und -stecken.
Schritt 5:

Spitze mit einem Geradstich zu einem Kegel zusammennähen
(Nahtanfang und -ende verriegeln).

Schritt 6: An der Spitze die Nahtzugabe schräg kürzen und anschließend die Nahtzugabe mit einem Zickzackstich versäu-

bern.

Stiftboden:
Schritt 1: Für den Stiftboden hast du Boden und Mine je einmal aus deinem Stoﬀ zugeschnitten und die Mine noch einmal aus Vliesofix.
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Schritt 2: Bügel das Vliesofix auf die linke Seite der Mine, lass es ausküh-

len und ziehe das Papier wieder ab.

Schritt 3:

Die Mine auf der Mitte des Bodens platzieren und festbügeln.
Das Vliesofix funktioniert wie doppelseitiges Klebeband und verbindet
die beiden Stoﬄagen miteinander, so dass nichts verrutschen kann.

Schritt 4: Mine mit einem engen Zickzackstich rundherum absteppen.

Natürlich kannst du hier auch mit einem anderen Stich rund herum applizieren.

Stiftschaft:
Schritt 1:

Beide Außenseiten des Schafts mit einem Zickzackstich oder
beispielsweise der Overlock versäubern.
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Schritt 2:

Schaft zu einem Schlauch (rechts auf rechts) zusammenstecken und dabei eine Wendeöﬀnung (6-8 cm) mit den
Stecknadeln markieren.

Schritt 3: Mit einem Geradstich zusammennähen. An Anfang und Ende
der Wendeöﬀnung den Geradstich verriegeln.

Spitze einsetzen:

Schritt 1: Spitze rechts auf rechts auf die Öﬀnung des Schafts legen und feststecken (Hat dein Stoﬀ ein Muster, musst du
natürlich auf die Richtung achten!). Achte darauf, dass sich die Naht von Spitze und Schaft exakt treﬀen!
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Schritt 2: Spitze an den Schaft nähen und mit einem Zickzackstich ver-

säubern.

Boden einsetzen:
Schritt 1: Boden rechts auf rechts auf die verbleibende Öﬀnung des
Schafts legen und feststecken.

Schritt 2: Boden an den Schaft nähen und mit einem Zickzackstich ver-

säubern.
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Stift füllen:

Schritt 1: Stift durch die Wendeöﬀung wenden und die Spitze gut ausformen (Essstäbchen haben sich hier als Helfer bewährt!).

Schritt 2: Stift mit Füllwatte füllen. Beginne an der Stiftspitze und forme

diese zuerst gut aus.

Schritt 3: So sieht der fertig gefüllte Stift aus.
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Wendeöffnung schließen:

Schritt 1: Die Nahtzugabe an der Wendeöﬀnung nach innen legen und die Wendeöﬀnung mit Stecknadeln zusammenstecken.

Schritt 2: Mit einem farblich passenden Garn die Wendeöﬀnung von

Hand schließen. Hierfür eignet sich der Matratzenstich. Faden am Ende
noch ein Stück vernähen, dass die Wendeöﬀnung nicht aufgehen kann.
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Inspirationen für deine Kuschelstifte:
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Der Schnitt:
Schritt 1: Drucke das Schnittmuster auf Seite 13-14 aus. Achte darauf,

dass du beim Drucken die tatsächliche Größe ausdruckst. Auf den Seiten mit den Schnittteilen findest du ein Kontrollkästchen, an dem du
überprüfen kannst, ob alles korrekt eingestellt ist.

Schritt 2: Schneide den Papierschnitt aus, übertrage ihn auf den Stoﬀ

und schneide alles zu.

Alle Teile, die Nahtzugabe benötigen enthalten bereits
eine Nahtzugabe von 1 cm!

FL

40 cm

44 cm

Zu den Schnittteilen auf Seite 13-14 musst du noch
ein Rechteck für den Schaft des Stifts zuschneiden.
Die abgebildeten Maße enthalten bereits 1 cm Naht zugabe.
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Kontrollkästchen
2 cm x 2 cm

FL

N

Z

SB

» kein NZ notwendig
» 1x im Bruch zuschneiden

Kuschelstift
Mine

SB

Boden

» Nahtzugabe von 1 cm bereits enthalten
» 1x im Bruch zuschneiden

Kuschelstift

FL

Legende:
FL » Fadenlauf
SB » Stoffbruch
NZ » Nahtzugabe

FL

Mitte

Kuschelstift
Minenspitze

» Nahtzugabe von 1 cm bereits enthalten
» 1x zuschneiden

NZ
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