
Kirschkernkissen /
Handwärmer



VARIANTE 2

Hi,  w i r  s i n d  An k e  u n d  F i n a

VARIANTE 1

und begleiten Dich beim Nähen.

Wir würden uns freuen,  wenn Du uns Deine genähten Werke zeigst . 

Unter naehbar@finasideen.com sind wir per Mai l erreichbar.

Viel Spaß beim Nähen!

HANDWÄRMER



MATERIAL
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HANDWÄRMER

•   Stoff

•   Schere

•   Zackenschere

•   Filzst i f t  oder einen Tr ickmarker (wenn du hast )

•   Eventuel l Schrägband, Webband, …  zum Verzieren

•   Stecknadeln

•   Eventuel l e inen Tr ichter

•   Reis oder Kirschkerne (zum Beispiel )  ca .  100gr pro Stück

•   Vorlage Handwärmer,  ausdrucken und ausschneiden
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HANDWÄRMER ECKIG

Lege deinen Stoff mit  der schönen 
(rechten Seite)  nach unten vor dich 
hin,  Lege deine Schablone mögl ichst 
platzsparend auf die l inke Seite des 
Stoffes .  Stecke dir e ine Nadel zum 
besseren halt .

Zeichne mit  e inem Tr ickmarker (das 
ist  e in St i f t  dessen Linien nach dem 
Waschen wieder verschwinden) oder 
einem Fi lzst i f t  an den Kanten entlang. 
Dazu sagt man auch:  übertrage das 
Schnittmuster auf den Stoff.

Jetzt  hast  du das Quadrat auf 
dem Stoff.  Für einen Handwärmer 
benöt igst  du 2 Tei le/Quadrate. 
Schneide die Tei le sorgfält ig aus. 
Dies kannst du auch gleich mit  der 
Zackenschere machen,  dann fransen 
die Kanten nicht so stark aus.

Lege nun die 2 Quadrate mit 
den schönen Seiten nach außen 
zusammen (die l inken Seiten 
l iegen innen)  und stecke s ie dir mit 
Stecknadeln fest .

Möchtest  du ein Stück Webband zur 
Verzierung einnähen,  dann lege es zu 
einer Schlaufe zusammen und stecke 
es zwischen den beiden Tei len mit 
e iner Stecknadel fest .
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NÄHANLEITUNG



5

HANDWÄRMER ECKIG

Markiere dir an einer Seite einen 
Bereich von 3-4 cm.

Das wird die Öffnung zum 
Einfül len.

Du kannst dazu Stecknadeln 
nutzen oder dir den Bereich mit 
Kreide markieren.

Beginne mit  dem Nähen an der 
markierten Öffnung.

Lege deinen Stoff unter das 
Füßchen und nähe „füßchenbreit “ 
e inmal fast  rundherum. 

Achtung:  Du musst daran denken, 
die Naht am Anfang und Ende zu 
verr iegeln.  Das bedeutet du nähst 
dort  2-3 St iche nach vorne und 2-3 
St iche wieder rückwärts . 

Nähe an der Kante entlang,  stoppe 
aber 0,5cm vor Stoffende.

Lass die Nadel im Stoff stecken.

Hebe den Nähfuß (die Nadel steckt 
immernoch im Stoff )  und drehe 
den Stoff um 90 Grad.
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HANDWÄRMER ECKIG

Senke den Nähfuß wieder und 
nähe nun die zweite Seite 
entlang bis du wieder 0,5 cm 
vor Ende des Stoffes bist .

Lass die Nadel im Stoff,  hebe 
den Nähfuß und drehe den 
Stoff.

Nähe al le Seiten auf diese 
Weise zusammen. 

Das Webband wird beim Nähen 
mit  festgenäht .

zur Er innerung: 
Wenn Du an der Markierung/ 
Öffnung ankommst,  verr iegel die 
Naht wieder.

Jetzt  kannst du befül len. 
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HANDWÄRMER ECKIG

Entweder benutzt  du einen 
Tr ichter oder du bastelst  dir 
e inen aus Papier.  Stecke den 
Tr ichter in die Öffnung und 
lasse Reis hinein,  n icht zu vol l 
machen. 

Wenn du mit  dem Befül len 
fert ig bist ,  kannst Du die 
Öffnung zu nähen.

Verr iegel wieder den Anfang 
und das Ende der Naht .

Fert ig!

So s ieht Dein Handwärmer nun 
aus.
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NÄHANLEITUNG
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Nimm die Vorlage und übertrage 
s ie mit  e inem Tr ickmarker oder St i f t 
auf die l inke Seite Deines Stoffes .

Schneide den Kreis sorgfält ig  
2  Mal aus.

Nimm dazu die Zackenschere oder 
eine andere Stoffschere.

Lege die beiden Kreise so 
aufeinander,  dass s ich die schönen 
(rechten)  Seiten des Stoffes 
anschauen.

Stecke s ie mit  Stecknadeln 
zusammen. 

Stecke die Nadeln immer quer zur 
Stoffkante.

Möchtest  du ein Stück Webband 
zur Verzierung einnähen,  dann lege 
es zu einer Schlaufe zusammen 
und stecke es zwischen den beiden 
Tei len mit  e iner Stecknadel fest .

Achtung:  Dieses Mal l iegt das 
Webband komplett  innerhalb der 
Kreise.  Das Ende des Labels ist  d ie 
Kante des Kreises.

HANDWÄRMER RUND - FORTGESCHRITTEN
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Markiere Dir wieder eine 3-4 cm 
große Öffnung.

Beginne mit  dem Nähen wieder 
an der Markierung.

Verr iegel die Naht und nähe 
dann im Kreis bis zur anderen 
Seite der Öffnung.  Verr iegel die 
Naht wieder.

Nähe wieder “nähfüßchenbreit ”. 
Also so,  dass der Nähfuß 
immer an der Kante des Kreises 
entlangfährt .

Wenn Du am Webband 
ankommst,  nähst Du es wieder 
mit  e in

HANDWÄRMER RUND - FORTGESCHRITTEN
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Schneide die Nahtzugabe mit 
der Zackenschere gleichmäßig 
ordentl ich zurück.

Es sol l ten noch ungefähr 3-4mm 
Stoff übr ig bleiben.

Pass dabei  auf,  dass Du nicht die 
Naht tr i f fst !

Wende den Handwärmer nun 
durch die Öffnung und forme ihn 
mit  den Fingern gut aus. .

Lass Dir dabei  Zeit  und gehe 
behutsam vor,  da sonst die Naht 
reißen kann.

Wenn der Handwärmer gewendet 
ist ,  s iehst  Du auch sehr gut das 
eingenähte Label .

HANDWÄRMER RUND - FORTGESCHRITTEN
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HANDWÄRMER RUND - FORTGESCHRITTEN

Nun kann das Kissen wieder 
befül l t  werden.

Fix iere den Bereich mit 
Stecknadeln oder Cl ips .

Nähe nun den Bereich mit  der 
Nähmaschine zusammen.

Achte darauf das du nicht über die 
Reiskörner nähst .

Verr iegele wieder den Beginn und 
das Ende der Naht .

Stecke den Stoff der Nahtzugabe 
an der Öffnung nach innen.

Achte darauf,  dass Du hier auch 
wieder eine schöne Rundung 
formst .
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HANDWÄRMER RUND - FORTGESCHRITTEN

Du kannst entweder nur den 
Bereich der Öffnung zusammen 
nähen. . .

Du kannst die Handwärmer in v ielen verschiedenen Formen 
nähen.

Wenn Du Dein Kissen mit  Stoffresten oder Watte fül lst ,  kannst Du 
Dir auch ganz einfach ein schönes Nadelkissen nähen.

. . .oder Du nähst noch einmal 
knappkant ig am Kreis entlang.

Nähe an der Öffnung so nah am 
Rand, dass s ie auf jeden Fal l 
zugenäht ist .

VARIANTEN
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