


Material: Stoffe und Kirschkerne

Werkzeug: Nähmaschine, Schere und Stecknadeln

Kirschkerne

Kuschelfilz

Stoff

• Das Kissen soll auf einer Seite aus 

kuschligen Filz sein. Der Filz hat schon die 

richtigen Maße.

• Die andere Seite soll aus dem gepunkteten 

Stoff genäht werden.

• Die Kirschkerne dienen als Füllung.

• Nähmaschine für das Nähen der Nähte.

• Schere um den Stoff zurecht zu schneiden und 

die Fäden der Nähmaschine abzuschneiden.

• Mit den Stecknadeln werden die Stoffe 

zusammengeheftet.

Material, Werkzeug und Voraussetzungen

Voraussetzungen:

• Sicherer Umgang mit der Nähmaschine, 

• wie Fäden wechseln oder 

• Nähte nähen.

Hierzu die Bedienungsanleitung der Nähmaschine nutzen.

• Sicherer Umgang mit Schere und Stecknadeln.



1 Unterfaden in die Nähmaschine:

• Den richtigen Unterfaden in die 

Nähmaschine einlegen.

• Farbe und Dicke muss passen.

2 Oberfaden in die Nähmaschine:

3 Stoffe anpassen:

• Den vorhandenen Filz auf den 

Pünktchenstoff legen.

• Die „schönen Stoffseiten“ sollen dabei 

nach dem Nähen „innen“ sein.

• Die Ecken der Stoffe werden mit den 

Stecknadeln zusammengesteckt.

• Den richtigen Oberfaden in die 

Nähmaschine einlegen.

• Farbe und Dicke muss passen.

Gestartet wird mit der Vorbereitung 

der Nähmaschine.

Details in der Bedienungsanleitung 

der Nähmaschine nachsehen!

Ist die Nähmaschine „klar“, geht es mit den 

Stoffen weiter.



4 Pünktchenstoff zuschneiden: 

5 Zusammennähen: 

• Nun den Pünktchenstoff auf die Größe 

des Filzstoffes zuschneiden und die 

Stecknadeln entfernen.

• Die zwei Stoffe werden nun zusammengenäht. 

(Details in der Bedienungsanleitung der 

Nähmaschine nachsehen.)

• Dabei wird „links“ genäht. Dadurch ist die Naht 

am fertigen Kissen nicht mehr sichtbar.

6 Fülllücke frei lassen:

• Es wird aber nicht ganz herumgenäht!

• Es bleibt ein Loch frei um den Stoff „auf 

rechts“ drehen zu können. „drei Finger breit“

• Durch das Loch werden später auch die 

Kirschkerne eingefüllt.

Deshalb wird das Loch „Fülllücke“ genannt.



7 Nähte säubern:

8 auf „Rechts“ drehen:

• Die überflüssigen Fäden und überstehender 

Stoff werden nun abgeschnitten.

• Der Stoff wird durch die Fülllücke 

gezogen.

• Dadurch ist die schöne Stoffseite außen 

und die Nähte innen.

9 Kirschkerne einfüllen: • Durch die Fülllücke werden nun die 

Kirschkerne eingefüllt.



10 Kirschkernmenge abschätzen:

11 Fülllücke verschließen:

• Das Kissen soll nicht zu straff oder 

zu lasch sein.

• Der Stoff an der Ecke der Fülllücke 

wird nach innen eingeschlagen

• Die Stoffkanten werden „schön“ 

ausgerichtet.

• Die Fülllücke wird zugenäht. 

Mit einer doppelten Naht.

12 Mikrowellentest: • Das Kissen wird in der Mikrowelle 

erwärmt.



Auf diese Weise können auch normale Kissen mit einer 
anderen Füllung genäht werden.
Oder größere, kleinere
Kissen     ……


