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Ich habe viel Zeit und Liebe in dieses Schnittmuster gesteckt und wäre dir 

sehr dankbar, wenn du es nicht weiterreichst, kopierst oder Modelle ver-

kaufst, die nach meinem Schnitt genäht sind. Bitte frage mich einfach, 

wenn ich etwas für dich tun kann…ich bin offen für alles. Merciiiiiii***
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SCHRITT 8 - WENDEÖFFNUNG SCHLIESSEN

Die Wendeöffnung kannst Du mit einer knappkantigen Naht oder einem unsichtba-
ren Matratzenstich schließen. Manchmal wird er übrigens auch Leiterstich, Blindstich 
oder Zaubernaht genannt… so oder so, er wird auf jeden Fall per Hand gestochen 
und geht ganz einfach:

Zuerst fixierst du dir mit ein paar Stecknadeln die Öffnung, dann kann nichts ver-
rutschen. Als Nächstes machst du einen Knoten ins Fadenende und stichst die Nadel 
an einer Seite der Öffnung von innen durch die Naht. Hier machst du zwei bis drei 
Rückstiche zum Vernähen, bevor Du immer im Wechsel und jeweils auf gleicher 
Höhe des vorherigen Stichs in die jeweiligen Bruchkanten stichst. Mach’ die Stiche 
nicht zu groß und orientiere dich an deiner eigentlichen Naht, dann fällt der Hand-
stich später garantiert nicht aus. Ende noch vernähen – und schon kann gekuschelt 
werden.

SHARE

Zeig‘ mir gerne deinen Style auf Instagram #yeshoneyberlin und für noch mehr 
Inspiration, Infos & Tipps freue ich mich über deinen Besuch auf: 

www.yes-honey.de

https://yes-honey.de/shop/schnittmuster/wohnen/waldemar-walfisch/


A5 A6

C2 C3 C4 C5 C6

B1 B2 B3 B4 B5 B6

A1 A2 A3 A4 A7 A8

B7 B8

C7 C8C1

D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8D1

A9

B9

C9

D9

W
ende- und Fütterungsöffnung

Kontroll-
quadrat
3x3cm

»copyright«

Ich habe viel Zeit und Liebe in dieses Schnittmuster
 gesteckt und wäre dir sehr dankbar, wenn du es nicht

 weiterreichst, kopierst oder Modelle verkaufst, die nach
 meinem Schnitt genäht sind. Bitte frage mich einfach, wenn
 ich etwas für dich tun kann...ich  bin offen für alles. Merciiiii***

#w
aldem

ar W
alfisch 

Vorderteil

Zuschnitt  
2x Frottee im

 Fadenlauf

Fadenlauf




