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Dieses Kissen ist entstanden in Zusammenarbeit mit Yvonne Weber von Yvi’s Foto 
mit Herz. Zusammen mit dem Applikations-Freebook entsteht ein tolles Kissen zum 
Kuscheln und zum Spielen, als Geschenk oder für sich selbst, für Groß oder Klein. 
Das Freebook bekommt man auf meiner Seite: 
https://dyfaundkids.wordpress.com/freebooks/ 
Oder in Yvonne’s FB-Gruppe: 
https://www.facebook.com/groups/1256360084387264/ 
 
Schnitt und Material: 
 
Das Bild des Marienkäfers sollte auf mit Hilfe des Applikations-Freebooks auf dieses 
Kissen appliziert oder mit Stoffmalfarben darauf gemalt werden. Das Kissen selber ist 
für Anfänger sehr gut geeignet, das Applizieren auch, doch braucht man da evtl. ein 
wenig Übung. 
 
Maße und Stoffverbrauch (in cm): 

 
Für das Kissen benötigt man 40 x 50 cm. Zusätzlich benötigt man Stoffreste in 
verschiedenen Farben nach Wahl für die Applikation oder Stoffmalfarben in 
verschiedenen Farben. 
 
Achtung! Beim Stoffkauf darauf achten, dass Stoffe beim Waschen oft bis zu 10% 
eingehen. Vor der Verarbeitung sollten die Stoffe gewaschen, getrocknet und gebügelt 
werden, damit das Kissen später nicht eingeht! 
Auch die Stoffreste sollten gewaschen und getrocknet werden, damit auch sie später 
nicht eingehen. 

 
Zubehör: 
 
Benötigt werden Füllwatte und 2 x 20 cm Kordel in Wunschfarbe und -stärke für die 
Fühler. Die Fühler können länger oder kürzer sein, allerdings aus Sicherheitsgründen 
nicht länger als 23 cm. 
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Um ein Activity-Kissen zu gestalten, kann man seinen Ideen freien Lauf lassen – mit 
Bändern, Knöpfen, Reißverschluss und/oder Klettverschluss kann man verschiedene 
Spiele-Einheiten auf dem Kissen anbringen. 
 
Zum Bemalen gibt es verschiedene Möglichkeiten, z.B. Stoffmalfarben, Textilstifte 
oder Spray, die von verschiedenen Marken z.B. Marabu, Javana und Co. erhältlich 
sind. Sie können im Bastelgeschäft oder im Internet erworben werden. 
 
Das Schnittmuster: 
 
Drucke alle Schnittteile aus und beachte dabei, dass der Drucker richtig eingestellt ist: 
keine Seitenanpassung, 100% Skalierung und Querformat. 
 
Das Skalierungsquadrat immer nachmessen: es sollte 5x5 cm groß sein. 
 
Der fertig zusammengeklebte Schnittmusterbogen sollte wie dieses Übersichtsbild 
aussehen und kann entweder abgepaust oder direkt ausgeschnitten werden. 
 

 
 
Zuschnitt: 
 
Das Kissenteil wird 2x gegengleich ausgeschnitten. 
 
Alle Teile sind OHNE Nahtzugabe. Die Nahtzugabe beträgt in der Regel 1 cm.  
 
Den Papierschnitt ausschneiden und auf den doppelten Stoff (rechte Seite innen) legen 
und ausschneiden.  
 
Die Markierungen auf den Stoff übernehmen. 
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Vorbereitung: 
 
Vor dem Nähen bitte die Anleitung einmal komplett durchlesen!  

 
1. Für die Applikation bitte das Freebook von Yvi’s Foto mit Herz zu Rate ziehen. 

Die Applikationsvorlage in 200% mittels Teilskalierung ausdrucken.  
Das Freebook bekommt man auf meiner Seite: 
https://dyfaundkids.wordpress.com/freebooks/  
Oder in folgender FB-Gruppe:  
https://www.facebook.com/groups/1256360084387264/ 
 
Danach bitte bei Schritt 10 auf Seite 7 weiter machen. 
 

2. Für die Variante mit Stoffmalfarben wird die Applikationsvorlage ebenfalls in 200% 
auf Papier ausgedruckt und die einzelnen Teile ausgeschnitten 

 

  
 
3. Überprüfe, ob die Applikation auch genau auf das Kissen passt, gegebenenfalls kann 

jetzt noch etwas angepasst werden. 
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4. Zeichne mit Hilfe der Schablone und mit einem Trickmarker oder Textilstift die 
Einzelteile auf den Stoff. Fange mit dem Kopf an, danach die Krone, den Bauch und 
dann die Kleinteile. 

 

     
 

  
 
5. Lege das Kissenteil auf eine Unterlage, die dreckig werden darf, z.B. einen Karton und 

male „Valentina“ nach Geschmack aus. Nach Belieben die Konturen nachzeichnen. 
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7. Die Malerei trocknen lassen, dabei die Trocknungszeit der Stifte, der Farbe oder des 
Sprays beachten. 
 

 
 
9. Zum fixieren der Farbe ein dünnes Baumwolltuch über „Valentina“ legen und jede 

Stelle 5 Minuten auf Baumwollprogramm ohne Dampf bügeln. Dadurch wird die 
Farbe waschbeständig bis mindestens 40°C (oder höher abhängig von der gewählten 
Farbe). 
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Das Kissen nähen: 
 
10. Wenn die Applikation auf das vordere Kissenteil aufgebracht wurde oder das vordere 

Kissenteil bemalt wurde, wird das hintere Kissenteil rechts auf rechts darauf gelegt 
und rundum festgesteckt. Dabei ist es wichtig, dass die Kordel bei den Markierungen 
mit angesteckt wird. Ein Ende der Kordeln liegt bündig mit der Schnittkante des 
Kissens, in die anderen Enden wird jeweils ein Knoten gemacht.  

 

       
 
11. Bis auf eine Wendeöffnung, die idealerweise an einer langen fast gerade Kante liegt, 

wird das Kissen zusammengenäht. Achte darauf, dass die Kordel ordentlich mit 
angenäht wird. Bei den Spitzen der Naht (zwischen den Kronenspitzen) einmal einen 
Querstich nähen (siehe Bild). 

 

     
 
12. Die Rundungen mittels eines „V“ einschneiden oder bis knapp an der Naht 

zurückschneiden. Die Rundungen und zwischen den Kronenspitzen bis zur Naht 
einschneiden. 
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13. Das Kissen wenden, schön ausstülpen und bügeln. Die Nahtzugabe der Wendeöffnung 

nach innen legen und mit einer Rundung flachbügeln. 
 

    
 
14. Das Kissen nach Belieben befüllen. 
 
15. Die Wendeöffnung mittels Polster- oder Matratzenstich schließen. Dabei wird  
 abwechselnd ein Stich im äußeren und im inneren Teil genäht.   

Der Abstand sollte genau so breit sein, dass dort, wo der eine Stich aufhört, der 
nächste anfängt.  

 

    
 

16. Wenn man den Faden anzieht, ist es eine beinahe unsichtbare Naht. 
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UND … FERTIG!!! 
 

 
(Beispiel für das Applikationskissen) 
 

 
(Beispiel für ein mit Stoffmalfarben bemaltes Kissen)
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Stolz auf euer Kissen?  
 
Schickt mir unter dyfaundkids@gmx.at eure Bilder und einen persönlichen Text, dann 
veröffentliche ich sie auf meiner Seite in der „Made by Me – Galerie“:  
https://dyfaundkids.wordpress.com/mein-schnitt-dein-stil/ 
 
 
Die Fotos, der Bericht zum Probenähen und alle Links zu den Seiten und 
Blogbeiträgen meiner Probenäherinnen findet ihr hier: 
https://dyfaundkids.wordpress.com/freebook-kissen-valentina/ 
 
 
Und falls ihr Interesse an meinen anderen Schnittmustern habt, dann zögert nicht und 
schaut doch mal in meinem Shop vorbei: 
https://dyfaundkids.wordpress.com/schnittmuster/ 
 
 
Und für alle, die meine Schnitte gewerblich nutzen wollen, gibt es die Möglichkeit 
eine jährliche Lizenz zu erwerben. Ihr könnt Euch gerne unter folgendem Link 
informieren oder mich auch gleich selbst kontaktieren: 
https://dyfaundkids.wordpress.com/dyfa-kids-lizenz/ 
 

  

 
Schnittmuster für den privaten Gebrauch. Bei gewerblichem Einsatz vorab Nachricht an dyfaundkids@gmx.at, 
Lizenz kaufen und beim Verkauf Kennzeichnen (Lizenznummer, Schnitt und Designer). Das Kopieren und die 
Weitergabe der Anleitung und des Schnittmusters sowie Massenproduktion sind VERBOTEN. Für Fehler in der 
Anleitung oder im Schnittmuster wird keine Haftung übernommen. 
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