
#ewasleseknochen ist ein tolles, anfängertaugliches  

Nähprojekt. Ob zum Verschenken oder selbst behalten, ein Leseknochen ist immer 

ein cooles Geschenk. Du kannst ihn dir natürlich auch selber schenken :-). 

Ob als  Nackenhörnchen, Buch- oder  iPad-Stütze oder als „Kuschelknochen“!  

Der Schnitt ist für Baumwollstoffe, Canvas, Waffelpiqué, Cord etc.  geeignet. Erlaubt 

ist, was gefällt!

Stoffe | Nähmaschinen | Nähschule | Geschenke & Co

Viel Spass beim Lesen!



Markiere dir mit einem kleinen Knips (Schnitt) den Stoffbruch, dort wo die grünen Sternchen sind. 
Genau an diesem Punkt musst du später mit der Naht beginnen und enden.

a Lege nun Stoffteil A & B rechts auf rechts und stecke sie an
einer Seite von „Knips“ zu „Knips“ zusammen. Nähe die Teile 
mit dem Geradstich und 1 cm Nahtzugabe zusammen. Es ist 
ganz wichtig, dass du genau von Knips zu Knips nähst!

a Wenn du die Teil A & B zusammengenäht hast, entferne die Stecknadeln und falte
eine Seite des Stoffes von Teil A in der Mitte nach oben. Lege nun Teil C passend rechts auf 
rechts auf die hochgeklappte Hälfte von Teil A und auf den unteren Teil von Teil B. Stecke diese 
Teile erneut mit Stecknadeln oder Klammern fest. Anschließend nähst du mit 1 cm Nahtzugabe 
von Markierung zu Markierung.

a Bei der dritten Naht lässt du eine ca. 7 cm lange Wendeöffnung.
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#ewasleseknochen
Nähanleitung
a Drucke das Schnittmuster in Originalgröße aus und achte
dabei unbedingt auf die Größe des Kontrollquadrates. 

a Schneide die Schnitteile aus und klebe sie an den Markie-
rungen zusammen. Die Nahtzugabe ist bereits enthalten. 

a Falte den Stoff rechts auf rechts, lege ihn in den Bruch 
und lege das Schnittmuster an die Bruchkante. Schneide nun 
entlang des Schnittes 3 x die Schnittteile im Bruch aus. 

Du brauchst für deinen Lese-
knochen:

a Stoffschere oder
a Rollschneider &
Schneidematte
a 3 x 0,3m Baumwollstoff
deiner Wahl
a passendes Garn
a Füllwatte
a Stecknadeln oder Clips
a Nähnadel & Garn
a ein bisschen Zeit und
a viel Spaß dabei!

* *

Teile A&B

Schnittplan Stoffbreite 140cm
3 x im Stoffbruch ausschneiden

* *

IWendeöffnungI
Teil A (eine Hälfte hochgeklappt)

Teil B

Teil C



a Schneide nun die Nahtzugabe an den Rundungen außen ein paar Mal ein, damit sich der 
Knochen nach dem Wenden besser formt. Außerdem kannst du die Nahtzugabe an der Mitte der 
kurzen Kante, dort wo die drei Teile aufeinander treffen, ein wenig einschneiden. Dann formt sich 
auch diese Stelle besser.

a Nun wendest du den Leseknochen durch die Wendeöffnung und stopfst ihn mit der Füllwatte 
schön prall aus.

a Jetzt musst du nur noch die Wendeöffnung mit dem Leiterstich per Hand schließen. Dafür 
brauchst du eine normale Nähnadel und einen Faden. Du schlägst die Nahtzugabe der Wendeöff-
nung nach innen und beginnst von innen immer abwechselnd rechts und links nah an der Kante 
in die Wendeöffnung einzustechen. Am Ende ziehst du die Naht stramm und vernähst den Faden 
nach innen.

Fertig!

a Falls es mit der Anleitung allein noch nicht so gut klappen sollte, schau dir auch unser Video 
auf an. Hier wird dir die Sache mit dem dritten Stoffteil vielleicht nochmal klarer! 
Das Video findest du in auf unserer Website, auf YouTube und Instagram. 

Viel Spass beim Nähen !
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