
Anleitung Kissen mit Schlaufen	
      	

	
1	

  
 
 

 
 

Kissen mit Schlaufen 
 
Diese tollen Kissen haben eine Wendeseite und sind für draußen wie drinnen beliebt, weil sie 
im Nu einen gemütlichen Sitzplatz schaffen. 
 
 
Größe: • 50 cm x 50 cm 
 
Material: 
Sie brauchen pro Kissen 
• Baumwollstoff in Hellblau geblümt, 55 cm x 52 cm 
• Baumwollstoff in Hellblau mit weißen Punkten, 55 cm x 52 cm 
• Vichykarostoff in Pink, 3x 22 cm x 10 cm 
• Klettband, 9 cm 
!!! • 1 cm Nahtzugabe bereits enthalten. 
 
So wird’s gemacht: 
1. Zunächst alle Schnittkanten mit Zickzackstich versäubern. Dann die beiden Stoffstücke 
rechts auf rechts legen, heften und an drei Seiten (obere Kante bleibt offen) zusammen-
steppen. Die Nahtzugaben von links auseinanderbügeln. 
2. Den oberen Rand 4 cm nach außen klappen, 1 cm einschlagen und knappkantig 
feststeppen. Bezug wenden. 
3. Die Stoffstücke aus Vichykarostoff für die Schlaufen der Länge nach mittig rechts auf 
rechts falten und entlang der langen Kante zusammensteppen. Nahtzugaben auseinander-
bügeln, die Bänder auf rechts wenden und bügeln. Jeweils zur Schlaufe zusammenklappen 
und die untere Kante steppfußbreit zusammensteppen. 
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4. Die Schlaufen in den Bezug einsteppen. Dafür zwei Schlaufen mit 5 cm Abstand zu den 
Seitennähten in die obere Kissenöffnung heften – die fertigen Schlaufen sind 8 cm hoch. 
5. Die Schlaufen so feststeppen, dass im gleichen Schritt die obere Bezugkante bis zu 
den Schlaufen knappkantig geschlossen wird. Die mittlere Schlaufe zusammen mit dem 
Flauschband des Klettbandes auf den Einschlag der Rückseite heften und feststeppen. Das 
Hakenband auf dem Einschlag der Vorderseite feststeppen (siehe Skizze). 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
	

	

 

Dieses und andere Näh-Projekte finden Sie in dem Buch: 
Liebevoll Genähtes für Balkon, Terrasse & Garten. 

Ob kleiner Stadtbalkon oder Garten, vielleicht mit 
geräumiger Terrasse –  alle, die gerne nähen, finden sich 
in diesem Buch eine Vielzahl von Projekten, die alle relativ 
leicht umzusetzen sind, die aber aus dem Wohnen im 
Grünen ein wahren Erlebnis machen. Vom Lieblingsplatz, 
um die Seele baumeln zu lassen, über den kunterbunten 
Kinderspaß, nützliche Accessoires für das Gärtnern bis hin 
zum Schmausen im Grünen. 

Frechverlag, 128 Seiten, mit Fotos, gebunden, 12,99 Euro 

	


