
Hallo!

Ich freue mich, dass du Lust hast, ein Nackenhörnchen nach unserem Freebook zu nähen! 

Da meine Familie oft und gerne reist, sind Nackenhörnchen begehrte Reisebegleiter. Leider 
verrutschen sie oft und gerne. Deshalb haben wir ein Nackenkissen entworfen, das mit hübschen 
Bindebändern geschlossen wird. Auf diese Weise übersteht es auch den härtesten Langstrecken-
Flug an Ort und Stelle.
Außerdem hat es eine Klettschlaufe, mit der das Nackenhörnchen an Board Case oder Handtasche 
befestigt werden kann. Dann hast du es immer parat, wenn dich die Müdigkeit überkommt.

Das Nackenhörnchen ist ganz einfach zu nähen. Ein geübter Näh-Fan schafft das in rund einer 
halben Stunde. Das Nackenkissen lässt sich natürlich auch nach Lust & Laune besticken, bedrucken 
oder beplotten. 
Von der Form her erinnert unser Nackenhörnchen an einen Bubi-Kragen. Es ist nicht so ausladend 
wie andere Nackenkissen, stützt aber Kopf und Kinn sehr gut.

Vorbereitung: Drucke das Schnittmuster auf 100% Seitengröße aus. Die Nahtzugabe ist im 
Schnittmuster bereits enthalten.
Ein Hinweis zum Material
Das Nackenhörnchen lässt sich aus allen festen Stoffen wie Baumwoll-Webware, Dekostoff, Cord, 
Jeans oder Canvas nähen. 
Aus Jersey , Minky oder Fleece lässt sich das Hörnchen ebenfalls gut nähen. Dabei sollte die Stoff-
Rückseite zuvor mit Vlieseline bebügelt werden. Dann behält das Nackenhörnchen seine Form.

Für Fragen und Anregungen kannst du mir jederzeit eine eMail schreiben: sabine@sewsimple.de
Und jetzt viel Spaß beim Nähen!

Happy simple sewing
deine Sabine
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Benötigte Materialien &  Zuschnitte
Schneide die beiden Stoffteile im Stoffbruch zu. 

Für das Kissen
1 Stoffteil für die Oberseite
1 Stoffteil für die Unterseite
Für die Schlaufe
1 ca. 25 cm langes, doppelt gefaltetes Stoffteil 
von ca. 2,5 cm Breite
1 Stück Klett, ca. 3 cm lang 
alternativ: Gurtband, Webband o. Ä.
Für die Schleife
2 je ca. 25 cm lange Stück Kordel oder Band
Fürdie Füllung
Füllwatte

So wird das Nackenhörnchen genäht

Nähe die offenen Seiten des Schlaufenteils mit 
einem Geradstich zusammen.

Das flauschige Klettband nähst du an das Ende 
der Schlaufe, dessen Nahtzugabe nach innen 
gefaltet ist.

Das raue Klettband nähst du ca. 5 cm vom 
anderen Ende entfernt fest.

Nähe die Klettschlaufe mit dem offenen Ende zur
Stoffkante zeigend seitlich an eins der 
Schnittteile.

Stecke die Bindebänder fest und nähe auch sie 
mit einer kurzen Naht an.

So sollte es jetzt aussehen.
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Das zweite Schnitteil wird jetzt passgenau darauf
gelegt und festgesteckt.

Dabei solltest du darauf achten, dass du die 
Bänder nicht versehentlich mitnähst. 

Ich rolle die Bänder meist zusammen und 
befestige sie mit einem Stück Tesa. 

Dann kann nichts schiefgehen. ;)

Eine Wendeöffnung habe ich mir in der inneren 
Kurve eingezeichnet - durch die wird nachher 
das Nackenhörnchen gewendet und gefüllt.

Dann wird das Hörnchen rundum mit einem 
kurzen Geradstich abgenäht. 

Durch den kurzen Stich formen sich die 
Rundungen schön aus.

Da ich parallel zwei Hörnchen genäht habe, zeige
ich dir hier am zweiten Nackenkissen, wie es 
jetzt aussehen soll:

Einmal rundum abgenäht und eine 
Wendeöffnung in der inneren Rundung gelassen.
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Kürze die Nahtzugabe rundum ein wenig ein, 
spare aber die Wendeöffnung dabei aus. 

Anschließend wird das Nackenhörnchen schön 
fest mit Füllwatte gefüllt und die Wendeöffnung 
verschlossen. 

Und fertig!
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Impressum

SewSimple
Sabine Schmidt
Gartenstraße 99

57080 Siegen
eMail: sabine@sewsimple.de

Noch mehr Näh-Ideen, Freebooks und Tutorials findest du auf unserer Website
 http://SewSimple.de

Folge uns auf
Facebook: https://www.facebook.com/SewSimple.de/
Instagram: https://www.instagram.com/sewsimple.de

Twitter: https://twitter.com/SewSimpleSeams
YouTube: http://www.youtube.com/c/SewSimple

Werde Teil der SewSimple-Näh-Community auf Facebook
https://www.facebook.com/groups/naehanleitungen/

Weitergabe, Vervielfältigung, Verkauf und gewerbliche Nutzung unserer 
eBooks und Schnittmuster sind untersagt.

Wenn du eines unserer Schnittmuster gewerblich nutzen möchtest und eine Lizenz benötigst,
schreib mir gerne eine E-Mail.
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