
hier nun die Anleitung, die ich hoffentlich gut rüberbringen kann:

Für die Vorlage (Schnittmuster) machst du einen Kreis mit ca. 68-70 cm. Davon schneidest du 
den Innenkreis aus mit ca. 40 cm Durchmesser.

Bild 1: du legst dir die zwei Stoffe aufeinander die du nehmen möchtest.

Bild 2 und 3 : nun steckst du deine Vorlage (Schnittmuster) auf die beiden Stoffe.

Bild 4: Jetzt schneidest du den Stoff mit einer Nahtzugabe von ca. 2 -3 cm aus.
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Bild 5: So sieht dein ausgeschnittenes Teil aus.

Bild 6: mit dem kleinen Kreis schneidest du dir deine Polsterung, entweder mit Flieseinlage 
oder, was ich auch oft mache, du schneidest dir aus deinen Fleece-Stoffresten nochmal 3 bis 4 
solcher Kreise aus (Stoff einfach aufeinander legen und in einem Wisch ausschneiden).

Bild 7: nun legst du deine Polsterung mittig zwischen die zwei Stoffe. Ich lege es immer erst 
nach Augenmaß und messe dann rundherum den Abstand zum Rand. Der Abstand sollte 
ziemlich gleich sein!!
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Bild 8: Wenn du das hast, steckst du von außen deine Polsterung rundherum mit Stecknadeln 
fest. (Schneider würden jetzt sagen, nimm einen Reihfaden und reihe es mit großen Stichen 
fest). Geht aber genauso gut mit Nadeln. Bleib ca. 5 cm vom Rand weg, denn da musst du ja 
nähen.

Bild 9: Geh mit deinem Nähmaschinenfuß etwa 1 cm auf die Polsterung und steppe, nähe diese 
jetzt mit deinem Stoff zusammen. Achte darauf, dass es auch schön rund wird.
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Bild 10: So sieht es aus wenn du rundherum fertig genäht hast.

Bild 11: Jetzt schließt du die Außennaht bis auf etwa 10 cm. Die lässt du offen!

Bild 12: Das sieht dann so aus.

Bild 13: Paralell zu der Außennaht machst du in einem Abstand von ca. 1 - 1,5 cm ein zweite 
Naht für den Tunnel um die Kordel einfädeln zu können. Diese Naht beginnt wo die erste Naht 
anfängt und hört auch auf mit der ersten Naht.
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Bild 14: Jetzt füllst du deine Styroporperlchen ein. Alternativ kann man natürlich auch Füllwatte 
zum Befüllen nehmen.

Bild 15: Stecke das Einfüll-Loch nun mit ein paar Nadeln zu, damit dir die Perlen nicht wieder 
entgegen kommen. Steck die Nadeln aber soweit runter, dass du die beiden Außennähten 
schließen kannst. Fange mit der Außennaht an.

Noch ein Tipp: Beim Füllen muss der Ring nicht ganz fest sein. Es darf etwas locker sein und so 
kannst du die Perlchen auch schön zurückdrücken um die Nadeln weiter unten anzubringen.
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Bild 16: So sieht das alles aus, wenn alle Nähte geschlossen sind.

Bild 17: Jetzt zwickst du auf der Rückseite in der Mitte des Tunnelzuges ein ganz kleines Loch in 
das Fleece. Da ziehst du nun deine Kordel oder Band mit einer Sicherheitsnadel durch.

Wenn du wieder beide Enden deiner Kordel hast, bindest du es einmal und ziehst den Stoff 
langsam zusammen, so wie du das möchtest, oder so, dass das gekräuselte dann in etwa oben 
in der Mitte ist.
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Bild 18: So sieht dann dein fertiges Körbchen aus :-)

Du kannst dir auch Schnittmuster in Herzform oder Rechteck machen. Deiner Fantasie sind 
keine Grenzen gesetzt.

Hier Bilder dazu:

Ohne die Kordel hast du ein schönes Kissen - mit der Kordel,  nach dem Zusammenziehen ein 
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schönes, weiches Körbchen das deine Süßen lieben werden.

Du kannst Fliesstoffe, Teddystoffe, Baumwollstoffe und alles was du möchtest und sich eignet 
nehmen.

Für die Mitte kannst du auch noch eine Wechseldecke machen:
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