
...bevor Du mit dem Nähen beginnst - Deine Checkliste
 Wichtig! Bitte lies Dir zunächst die gesamte Anleitung durch! 

  

 Hilfsmittel, die Du zum Nähen benötigst: 

♡ Nähmaschine mit 
Zickzackstich, evtl. 
Overlock 

♡ Bügeleisen 

♡ Bügeltuch 

♡ Stoffschere 
  
♡ Maßband 
  
♡ Stecknadeln/Clips 

♡ Essstäbchen oder   
     ähnliches 

♡ Klebeband 

♡ Papierschere 

♡ Papier für den 
   Schnittausdruck 

Alles kann, nichts muss... Schau nach was Du da hast… 

  
Viel Freude und großen Nähspaß ;D 

Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.
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Kleine Legende ✄
Bruch = Stoffbruch = die Stoffkante an dem der Stoff doppelt gefaltet wird 
 
rechts = Vorderseite des Stoffes 
 
links = Rückseite des Stoffes  
 
Fadenlauf = Ausrichtung der Schnittteile nach Webrichtung bzw. Seitenkante 
des Stoffes 

Nahtzugabe = Zugelegter Stoffüberschuss, an dem die Stoffteile mit einer 
Naht verbunden werden. Meistens beträgt diese 1 cm 

Bruch spiegeln = das Schnittteil doppelt ausgedruckt und gespiegelt 
aneinander kleben 

riegeln = am Anfang und am Ende jeder Naht wird vor und zurück genäht 
damit sich die Naht nicht wieder löst 

steppen = nähen, z.B. eine schöne sichtbare Naht auf einer Falte nähen

Abnäher = keilförmige Einschnitte im Stoff, die spitz zulaufend zusammen 
genäht werden so dass eine leichte Rundung entsteht

versäubern/verketteln = die Stoffkanten umweben damit sie nicht 
ausfransen oder/und auch gleichzeitig zusammen nähen 

Tippi gibt Dir in dieser Anleitung viele Tipps.

Alle Nahtzugaben sind bereits enthalten!  
Wenn nicht anders angegeben gilt immer nähen bei        

Nähfußbreite bis zu ca. 1cm!
Ich empfehle nur den Schnitt auszudrucken (schwarz/weiß), 

ansonsten die Arbeitsschritte am Bildschirm abzulesen. So ist 
der Kostenaufwand minimal und es schont die Umwelt. 

Viel Freude und großen Nähspaß ;D 
Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.
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♥♥Nun ist es soweit. Die Meerjungfrau zieht auch in das Wohnzimmer 
ein. Kuscheltauglich und ein besonderer Eyecatcher gibt es die 
Kuscheldecke als Schnittmuster in 6 Größen. Für Püppchen, 
Neugeboren, Babys, Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Sie kann in 
der größten Größe sogar für ein schlankes Liebespärchen zum 
gemeinsamen Kuscheln funktionieren aber auch alleine auf dem Sofa mit 
einem Schmöker kann Frau es sich gut gehen lassen. Babys können in 
den beiden kleinsten Größen die Kuscheldecke wie einen Schlafsack nutzen. 
Und Kinder können mit der kleinsten Meerjungfrauendecke ihre 
Babypuppe einkuscheln. ♥♥

Deine benötigten Materialien...
Du kannst alle Arten von dehnbaren Geweben wie Wolljersey, Interlock, 
Sweat, Strick, Jersey, Plüsch, Pannesamt, dünnes Fell, Fleece, Samtjersey, 
Feinrippgjersey, Strickfleece, Polyesterstrick, Babyfleece, Polarfleece und 
noch viele andere Arten von dehnbaren Geweben nutzen. Die Flosse kann 
auch aus festem Geweben, wie Paillettenstoffe, Meerjungfrauenstoff, 
Fransengltzerstoff, Glitzerjersey, Strickglitzer, Karnevallstoffen und viele 
andere schöne Gewebearten genäht werden.  

☞ Ich empfehle aus ähnlichem Material erst eine Probe in XXS zu nähen.  

Viel Freude und großen Nähspaß ;D 
Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

� /�6 32




