
30 69

30 69

WÄRMEKISSEN SELBST GENÄHT

Kirschkernmaus
Dieses witzige Kirschkernkissen ist ein perfekter Ersatz für
eine Wärmeflasche, es ist sogar noch besser. Es kühlt nicht
so schnell aus wie die Wärmeflasche und lässt sich leichter
aufwärmen. Es kann aber auch als Kälte- und Massage -
kissen genutzt werden. 

1 Für die Kissenhülle eine Ober -
seite mit 24 x 24 cm und 2 Teile für
die Unterseite mit je 24 x 16 cm aus
dem Karostoff zuschneiden. 1 cm
Naht zugabe ist schon enthalten. Für
die Nasenspitze ein rechtwinkeli-
ges, gleichseitiges Dreieck mit 5 cm
Schenkellänge auf Papier aufzeich-
nen und ausschneiden, jetzt das
Schnittmuster mit 1 cm Naht zugabe
aus dem einfärbigen Baum wollstoff
zuschneiden. Für die Schnurr haare
mit einer Stricknadel vorsichtig
Löcher in den Stoff bohren und zwar
so, dass die Gewebe fäden nicht rei-
ßen, sondern zur Seite geschoben
werden. Das Ohr auf Papier über-
tragen, ausschneiden, auf den ein-
färbigen Stoff auflegen und mit 
0,7 cm Nahtzugabe 4x zuschnei-
den. 2 Für die Schnurr haare drei 
12 cm lange Rund-Lederriemen ab -
schneiden und parallel nebeneinan-

der, 2 cm von der Ecke entfernt auf
einer „Dia gonalen“ der Oberseite
auflegen. Mit Geradstichen durch
Vor- und Zurücknähen fixieren. Die
schräge Kante der Nasenspitze 1 cm
zur linken Seite bügeln. Die Enden
der Schnurr haare von links durch
die Löcher stechen und von rechts
glatt ziehen. Die Nasenspitze an
der schrägen Kante im Geradstich
schmal aufsteppen. Die Außen -
kanten auf der Höhe der Naht zu -
gabe festnähen. Für die Augen ein-
fach 2 Kreise ausschneiden, pas-
send anbringen und festnähen. Die
4 Abnäher an den Ohrenteilen
schließen, rechts auf rechts zusam-
menlegen und zusammennähen,
wenden und die Unterkante verstür-
zen. Die Ohren oberhalb der Augen
aufstecken und an der Ansatzkante
feststeppen. 3 Für die Öffnung an
den beiden Unter teilen einen Saum

von 2 cm Höhe nähen, beide Teile
übereinander legen und festste-
cken. Die Ober- und Unterseite
rechts auf rechts legen und die
Seiten schließen, dabei gegenüber
vom Gesicht eine Kordel aus ge -
flochtenem oder ge drehtem Baum -
wollgarn als Schwanz einlegen. Zur
Nahtver säuberung werden die
Nähte noch geendelt. Die Naht -
zugabe an den Ecken schräg
abschneiden, das Kissen wenden
und bügeln. 4 Aus der Baum woll -
webe 24 x 24 cm ein Kissen nähen,
mit Kirschkernen be füllen und den
Rand mit Windel stichen schließen.
Das Kissen mit den Kirsch kernen in
das Mauskissen stecken. 

TIPP
Die Schnurrhaare beim Zusammennähen
des Ober- und Unterteils zur Mitte schlagen
und feststecken, damit sie nicht mit in die
Naht gesteppt werden. 

WERKZEUG
Schere
siehe Hauptkatalog 2011 / 12 Seite 149 – 151

Sticknadeln - spitz
(Art. Nr. 64011) siehe Hauptkatalog 2011 / 12 Seite 414

Nähmaschine

Kleinkaro

100% Baumwolle, vorge-
waschen, Breite: 140 cm.

Farben + Nummern: Rot-30, Dunkelblau-69
Farbnummern bitte angeben!

6204 .. per m ........................................7,60

Baumwollwebe farbig 

100% Baumwolle, vorge-
waschen, Breite: 140 cm.

Farben + Nummern: Rot-30, Dunkelblau-69
Farbnummern bitte angeben!

6201 .. per m ........................................5,85

Baumwollwebe weiß

100% Baumwolle, vorge-
waschen, Breite: 150 cm.
6202 per m ........................................6,95

Kirschkerne

1a – Qualität, biologisch 
gereinigt und poliert, 
laborgeprüft, Naturprodukt zum Füllen.
6289 500 g / Pkg. ................................1,98

Nähgarn
(Art. Nr. 6330.. in Weiß-01, Rot-30, Royalblau-69) 
siehe Hauptkatalog 2011 / 12 Seite 409

Rund - Lederriemen
(Art. Nr. 7701.. in Rot-30, Mittelblau-60)
siehe Hauptkatalog 2011 / 12 Seite 518

MATERIAL

Bitte beachten Sie, dass sich das Sortiment, die Preise und Seiten -
verweise mit einer neuen Hauptkatalog-Ausgabe ändern können. Das
aktuelle Sortiment finden Sie auch schnell in unserem Internet-Shop.

BASTELTIPP
aus dem Frühjahrskatalog 2012


