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Bilder von Andrea Barth und Katja Heinlein

Auch für Patchworkunerfahrene gut umsetzbar.
Wichtig ist, dass man weiß, wie man ein Schrägband annäht

(ansonsten bitte vorher etwas üben). 

Material:
Baumwollstück in Größe des Schnittmusters

Reststück Baumwollstoff für die Einschubtaschen
Frottee oder ein altes Handtuch

Trickmarker/Zauberstift oder Abstandshalter
eventuell Vlisofix

Schere zum Ausschneiden,
Nähgarn,

Nähnadel (Flachkolben Uni 130/705H NM 100)
Nähnadel (Flachkolben Uni 130/705H NM 70)



Für Patchwork gibt es spezielle Nähfüße und auch spezielle Nähstiche, die 
sind aber nicht unbeding erforderlich, können das Resultat jedoch verbes-
sern. Für die, die keinen Quiltfuß haben, empfehle ich einen Obertransport-
fuß, der genug Druck auf den Transporteur ausübt. Wer keinen Quiltstich hat, 
verwendet einen Geradstich. Mit einer kurzen Nähprobe seht ihr gut, welchen 
Abstand und wieviel Druck für eine saubere Naht nötig ist. 

Hinweis: 
Profis schneiden den Stoff direkt nach Schnittmuster zu (siehe Bebilderung 
auf den nächsten Seiten). Ich nähe zwar schon eine Weile, aber beim Abstep-
pen fühle ich mich noch nicht sicher genug und stufe mich eher als ungeübt 
ein. Anfänger oder Ungeübte wie ich sollten darum erst absteppen und dann 
das Schnittmuster aufmalen und ausschneiden. Dazu einfach grob ums 
Schnittmuster ausschneiden, bzw. eine viereckige Fläche verwenden, die ein 
paar Zentimeter mehr beinhaltet.

Für das Gitternetz habe ich einen Trickmarker verwendet und einen Abstand 
von ewa 2,5cm gewählt. Wer einen Abstandshalter hat und damit auch umge-
hen kann, kann sich das Anzeichnen sparen. 

Infos zum Nähen:

rechte Seite: die schöne Stoffseite (Sichtseite)
linke Seite: Rückseite des Stoffes 

Stoffbruch: an der Stelle wird der Stoff gefaltet, 
bzw. gegengleich angezeichnet

Bei diesem Schnittmuster gibt es keine Nahtzugabe, einfach anlegen, 
anzeichnen und entlang der gezeichneten Linie schneiden. 

Meine Empfehlung für die Füllung: 
ein altes Baumwoll-Handtuch hat doch sicher jeder von euch zu Hause rumlie-
gen. Warum wegschmeissen, wenn man daraus noch was schönes nähen kann. 
Es eignet sich optimal für die Füllung. Ich empfehle es doppellagig zu verwen-
den. Bei sehr dickem Frottee reicht eventutell auch eine Lage. Dass müsstet ihr 
ggf. vorher testen. 



Schnittmuster XXL-Steppi

Druck-Info: Die Größe beim  Druck auf 100% setzen



Druck-Info: Die Größe beim  Druck auf 100% setzen

Schnittmuster XXL-Steppi



Druck-Info: Die Größe beim  Druck auf 100% setzen

Schnittmuster Steppis



Anleitung Steppis

Schritt 1:

Schnittmuster anlegen und ausschneiden. 
Für alle Ungeübten empfehle ich eine recht-
eckige Fläche zu nehmen und das Schnitt-
muster nach dem Steppen erst zuzuscheiden. 
Siehe mittleres Bild in Anleitung XXL-Steppi.

Die Lagen wie folgt aufeinanderlegen:
- Außenstoff - Baumwollstoff 
  Für eine saubere Arbeit empfehle ich, 
  den Baumwollstoff mit der nächsten Lage
  mit Vlisofix zu verbinden. 
- 2 Lagen Baumwoll - Handtuch
- Außenstoff - Baumwollstoff

Schritt 3:

Die Einschubtaschen zuschneiden.Man kann 
sie einlagig oder mehrlagig nähen. Dafür 
entweder zwei Teile aufeinander legen, wie im 
Bild zu sehen ist oder an der geraden Seite des 
Schnittmusters einen Stoffbruch machen. Das 
ist jedem selbst überlassen.

Anschließend kann man ein Schrägband über 
die gerade Fläche nähen (siehe Bild). Eignet 
sich besonders gut, wenn man eine Naht über-
decken muss oder es als Zierde haben möchte. 

Schritt 2:

mit einem Abstandshalter mit etwa 2,5cm die 
Lagen zusammennähen.

Für alle Ungeübten empfehle ich auf der recht-
eckigen Fläche mit Hilfe eines Lineals und ei-
nes Trickmarkers/Zauberstiftes Linien in 2,5cm 
Abstand zu ziehen, bis ein Gitternetz entsteht. 
Dann entlang der Linie nähen.  



Anleitung Steppis
Schritt 4:

Anschließend werden die Einschubtaschen 
beidseitig angelegt und angenäht. Die Naht 
sollte ziemlich nah am Rand sein, damit das 
Schrägband sie später überdeckt

Schritt 5:

Nun das Schrägband und eine kleine Schlaufe 
mit einnähen. Die Schlaufenenden kann man 
gut unter dem Schrägband enden lassen.

Fertige Topflappen



Anleitung XXL-Steppi

Der XXL - Steppi ist vor allem für Backbleche gut geeignet. Zunächst 
müssen die beiden Teile an den A-Punkten zusammengeklebt werden

Nun das Schnittmuster anlegen und zuschneiden. Den Stoff habe ich 
hier schon vorher benäht, damit es auch dazu ein Beispielbild gibt.

Anschließend der Anleitung der Steppis folgen. :) 

Hinweis:

Bei der ersten Benutzung zunächst vorsichtig testen, ob das Material der Hitze standhält. 
Dazu mit den Topflappen den heißen Gegenstand einen Moment lang berühren und 
erst, wenn du dir sicher bist, dass die Hitze nicht durchdringt und eine Verbrennung 
damit ausgeschlossen ist, den Gegenstand anheben. Nutzung auf eigene Gefahr.


