
Nähanleitung  Vintage-Nadelkissen 
mit Stickmusterfreebie

Für dieses romantische und so schön altmodisch wirkende Nadelkissen braucht man nicht viel Zeit, 
es ist schnell fertig gestellt.
Das Stickmotiv in der Mitte wird mit der Stickmaschine und den pastellfarbenen Silk Finish-Garnen 
aus der Frühlingskollektion gestickt.



Download Stickmotiv „Nadelkissen“  (hier Link einfügen)

Benötigte Materialien:

• Stickmotiv Nadelkissen
• Stickgarne Amann Group Mettler Silk Finish Spring Collection
• verschiedene harmonierende Streifen Baumwollstoffe, 2,5 cm breit
• Zackenlitze
• Knopf
• Rest Bändchen für die Aufhängung
• Füllwatte

Anleitung

Zuerst wird das Stickmotiv mit Silk Finish in Hellblau auf unifarbige Baumwolle gestickt.

Stickvlies entfernen, bügeln und mit einem Rand von ringsherum etwa 1,5 cm rechtwinklig 
ausschneiden.
Das geht am besten mit Rollschneider und Schneidlineal.



Verschiedenfarbige 2,5 cm breite Stoffstreifen beliebiger Länge zurechtschneiden, auch hierfür sind 
Schneidlineal und Rollschneider sehr hilfreich.

Oben und unten und anschließend links und rechts des bestickten Stoffes nun jeweils einen Streifen 
der bunten Baumwolle mit 0,6 mm Nahtzugabe annähen.

Nach Belieben weitere Reihen Stoff anfügen. 

Dabei immer abwechselnd oben + unten und dann links + rechts annähen.

Je mehr Reihen Stoff angebracht werden, umso größer und bunter wird das Nadelkissen.



Stickvlies unter das gepatchte fertige Stück legen und entlang der Nahtlinien verschiedene 
Zierstiche nähen. 

Dabei genau an der Nahtlinie orientieren und die ganze Pastell-Pallette der Spring Collection-Garne 
verwenden.

Ist alles komplett mit Zierstichen versehen, das Stickvlies auf der Rückseite entfernen und die 4 
Seiten gegebenenfalls noch einmal begradigen..



 

Nun die Zackenlitze bündig an eine der 4 äußeren Kanten legen und mit einem Geradstich genau in 
der Mitte der Litze entlang festnähen.

 An der ersten Ecke angekommen, die Nadel im Stoff versenken und den Nähfuss heben. Das Stück 
Stoff um 90 ° drehen, dabei die Zackenlitze einmal um sich selbst drehen und wieder genau an der 
Kante anlegen. Weiter annähen, an den anderen Ecken genauso verfahren.

Ist die Litze komplett angenäht, bündig abschneiden.



Jetzt ein Stoff Stoff für die Rückseite grob etwas größer als das gepatchte bestickte Stoffstück 
zuschneiden und rechts auf rechts mit dem eben bearbeiteten Stoff zusammenlegen.

Die gepatchte Rückseite liegt dabei oben. An der Ecke, an der sich die Zickzackband-Enden treffen, 
kann nun ein zur Schlinge gelegtes Band eingefügt werden, dass später als Aufhängung dienen 
kann.

Nun genau auf der Nahtlinie des Zickzackbandes noch einmal ringsherum nähen, an einer der 
Längskanten eine Wendeöffnung von etwa 5 cm offen lassen.

Die Nahtzugaben ringsherum auf etwa 0,5 cm einkürzen, die 4 Ecken abschneiden.

Das Nadelkissen wenden, dabei mit einem Holzstäbchen die 4 Ecken gut herausarbeiten und 
anschließend bügeln.



Nach Wunsch kann noch ein Knopf angenäht werden.

Das Nadelkissen fest mit Füllwatte stopfen und die Wendeöffnung mit ein paar Handstichen 
verschließen.

Auf diese Art kann natürlich auch ein kleiner Untersetzer für die Kaffeetasse gefertigt werden. In 
dem Fall zusammen mit dem Rückseitenstoff ein Stück dünnes Volumenvlies auflegen und nach 
dem Wenden nicht mit Füllwatte füllen.


