
Hallo!

Ich freue mich, dass du Lust hast, einen Leseknochen Freebook zu nähen! 

Der Leseknochen ist ein schönes Näh-Projekt für Anfänger, denn er ist wirklich ganz einfach zu 
nähen. Ein geübter Näh-Fan schafft ihn in rund einer halben Stunde. 

Anders als die meisten anderen Leseknochen hat dieser hier vier Flächen – und einen schönen 
Abschluss an den schmalen Seiten. Da beult und dellt sich nichts. ;)

Du kannst ihn mit der Nähmaschine nähen, sehr gut funktioniert aber auch die Overlock!
Der Leseknochen lässt sich natürlich auch nach Herzenslust besticken, bedrucken oder beplotten. 
Den kleinen Leseknochen habe ich mit Metallic-Folie bedruckt.

Der fertige Leseknochen ist im Original 38 cm lang und 18 cm breit.

Vorbereitung: Drucke das Schnittmuster auf 100% Seitengröße aus. Dann kannst du den Stoff im 
Stoffbruch zuschneiden.
Falls du magst, kannst du das Schnittmuster auch zweimal ausdrucken und Linie an Linie (also „auf 
Stoß“) zusammenkleben.
 
Die Nahtzugabe ist im Schnittmuster bereits enthalten.

Schnittmuster verkleinern – so geht’s!
Natürlich kannst du das Schnittmuster auch verkleinern. 
Auf dem Bild siehst du, wie das geht.
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Für den kleinen zweifarbigen Leseknochen auf dem Bild habe ich den Schnitt auf 75% verkleinert. Er
hat eine Größe von 28 * 15 Zentimeter.
Für den hellblauen Leseknochen habe ich das Schnittmuster auf 80% verkleinert. Dieser 
Leseknochen ist fertig genäht 33 * 17 Zentimeter.

Ein Hinweis zum Material
Der Leseknochen lässt sich aus allen festen Stoffen wie Baumwoll-Webware, Dekostoff, Cord, Jeans 
oder Canvas nähen. 

Aus Jersey , Minky, Teddystoff, Sweat oder Fleece lässt sich das Kissen ebenfalls gut nähen. Dabei 
sollte die Stoff-Rückseite zuvor mit Vlieseline (z. b. Vlieseline H 250) verstärkt werden. Dann behält 
der Leseknochen seine Form.

Gefüllt wird der Leseknochen mit Füll- oder Bastelwatte. Gut eignet sich auch synthetische 
Kissenfüllung z. B. von Ikea.

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

P. S.: Kennst du schon unseren kostenlosen SewSimple-Newsletter? Einfach auf SewSimple  
anmelden und immer die neuesten Infos und Schnittmuster als erste bekommen! 
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So wird der Stoff zugeschnitten

Lege die gerade Kante des Schnittmusters auf 
den Stoffbruch deines Stoffs und schneide ihn 
aus. 

Du benötigst insgesamt vier gleiche Stoff-
Zuschnitte.

So sollte es jetzt aussehen.

Lege jeweils zwei Stoffteile mit den rechten 
(schönen) Seiten aufeinander und stecke eine 
Seite mit Stecknadeln fest. 

Die zweite Seite bleibt offen.
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Wiederhole diesen Arbeitsschritt für die zwei 
anderen Stoffzuschnitte.

Allerdings lässt du hier eine Wendeöffnung in 
der Naht. 

Auf dem Foto siehst du, dass ich mir die 
Wendeöffnung mit blauem Marker 
eingezeichnet habe (ich vergesse sie 
manchmal..).

Die gerade abgesteckten Kanten werden jetzt 
mit einem Geradstich nähfußbreit abgenäht. 

Wendeöffnung natürlich aussparen! ;)

Jetzt hast du zwei Bötchen genäht. Super!
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Die beiden Bötchen legst du jetzt mit den 
schönen Seiten rechts auf rechts aufeinander.

An den Enden solltest du darauf achten, dass die
Nahtzugaben entweder beide geöffnet sind – 
oder jede in eine andere Richtung zeigt.

Dann kannst du die Nähte schön aufeinander 
legen und feststecken.

Die offenen Kanten mit Stecknadeln fixieren...

...und nähfußbreit zusammen nähen.

Anfang und Ende der Nähte immer gut 
verriegeln.
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Damit die Stoffkanten nicht ausreißen und die 
Nähte schön liegen, werden jetzt noch die 
Nahtzugaben mit einer Zickzack-Schere bis ca. 4 
Millimeter vor der Naht eingekürzt. 

Wenn du den Leseknochen mit der Overlock 
nähst, lässt du die Nahtzugabe wie sie ist. :)

Jetzt kannst du den Leseknochen füllen. 

Dabei die Rundungen von innen schön mit dem 
Finger ausformen.

Wenn der Leseknochen gut gefüllt ist, schießt du
die Wendeöffnung mit einer Zaubernaht. 

Falte dafür die Nahtzugaben nach innen. 

Jetzt brauchst du Nadel und Faden.

Nun stichst du abwechselnd rechts und links in 
den Stoffbruch der Nahtzugabe. Auf diese Weise 
entsteht eine kleine Leiter aus Faden. 
Deshalb nennt man die Naht manchmal auch 
Leiterstich.

Nach ein paar Stichen ziehst du die Naht 
zusammen. Auf diese Weise schließt du die 
Wendeöffnung und vernähst dann den Faden.
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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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