Einfaches Sitzkissen
Anleitung CreativByBitti

Was Ihr für Materialien benötigt:
Stoff
Baumwollstoff unterschiedliche Farben
oder einheitlich, ganz wie Ihr mögt
18 Mal 15,0 cm x 15,0 cm Quadrate
Füllwatte
4 Knöpfe

Was Ihr für Utensilien benötigt:
Nähmaschine, Schneidmatte, Schere oder Schneidroller, Lineal, Stecknadeln, Nähgarn
Wie Ihr das Einfache Sitzkissen näht:
Zunächst legt Ihr Euch die Quadrate zum Sortieren der Reihenfolge hin. Es werden immer drei
Quadrate in eine Reihe gelegt, so dass Ihr am Ende 6 Reihen mit je 3 Quadraten erhaltet.

Nun werden diese Reihen (füßchenbreit) zusammengenäht mit einem einfachen Stich. Zuerst
werden je zwei Quadrate rechts auf rechts gelegt und eine Seite zusammengenäht. Ihr könnte
die Quadratpaare „in Reihe“ zusammennähen, das heißt, ohne zwischendurch Absetzen beim
Nähen.

Danach wird das dritte Quadrat an diese beiden eben zusammengenährten Quadrate angefügt
(siehe unteres Bild). So verfahrt Ihr mit allen sechs Reihen, so dass 6 Reihen mit 3 Quadraten
entstehen. Auch hier könnt Ihr wieder „in Reihe nähen“.

Jetzt werden die Reihen aneinander genäht, also zwei Reihen rechts auf rechts legen und an
einer Längstseite zusammennähen. Achtet darauf, dass sich die jeweiligen Ecken treffen und
sich nichts verschiebt. Dazu klappt Ihr die eine Nahtzugabe nach rechts und die andere Nahtzugabe nach links. So kann man am besten die Ecken treffen.

Wenn Ihr alle Reihen zu einem großen Rechteck zusammengenäht habt, klappt Ihr die eine
Hälfte rechts auf rechts (also gute Seite auf gute Seite) auf die andere Hälfte. Auch hier solltet Ihr auf die Ecken achten.

Näht nun die rechte und die linke Seite jeweils um die Ecke rum mit einem einfachen Stich
zusammen und lasst in der Mitte eine Wendeöffnung (siehe rote Linien auf dem unteren Bild).

Jetzt könnt Ihr das Sitzkissen wenden, mit handelsüblicher Füllwatte füllen und die Wendeöffnung verschließen. Ihr könnt die Wendeöffnung mit der Maschine zunähen oder von Hand. Das
bleibt ganz Euch überlassen.

Das Einfache Sitzkissen ist fast fertig. Ihr habt es gleich geschafft. Nun werden die Knöpfe in
die vier in der Mitte vorhandenen Ecken fest mit der Unterseite des Kissens angenäht. Da
auch die Unterseite des Kissens diese Ecken hat, hat man hier einen guten Anhaltspunkt, damit es nicht schief wird.

FERTIG!!!
Ich hoffe, meine Anleitung zu dem Einfachen Sitzkissen ist verständlich und einfach zum
Nacharbeiten. Sollte dies allerdings nicht der Fall sein, dann schreibt mir bitte eine E-Mail an
Bitti12@gmx.de und ich werde Eure Fragen beantworten bzw. die Anleitung entsprechend
anpassen.

Eure Bitti
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