
Kochen und Backen macht Spaß, doch wer sich schon einmal an einem
heißen Backblech die Finger verbrannt hat, der weiß Topfl appen zu 
schätzen.

Ein Topfl appen muss nicht immer rund oder quadratisch sein, er darf 
auch gerne hübsche Formen haben.

In unserer kostenlosen Nähanleitung zeigen wir dir, wie du einen Topf-
lappen in Herzform nähen kannst. Eine besonders süße Nähidee zum 
Muttertag, oder auch Zwischendurch für eine liebe Freundin, die einfach 
gerne kocht!

Nähanleitung
Topfl appen in Herzform
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 · Schnittmuster

 · 0,3 m Baumwollstoff gemustert

• 0,3 m Baumwollstoff uni/gemustert

 · 0,3 m Thermolam

 · 1,5 m Schrägband

 · Nähgarn in passender Farbe

 · Stoffschere, Papierschere, Stecknadeln 
und Wonderclips

Benötigte Materialien

Schnittmuster vorbereiten

Stoff zuschneiden

• Als erstes musst du dir die Vorlage für den 
Schnitt ausdrucken

• In unserem Schnittmuster hast du zwei 
Schnittteile, eins für die große Herzform des 
Topflappens und eins für den Eingriff

• Wir haben das Schnittmuster für zwei Größen 
erstellt. Eine Variante für große und eine für 
kleinere Hände

• Das Schnittteil für das große Herz benötigst 
du zweimal und das Schnittteil für den Eingriff 
viermal

• Das große Herz ist symmetrisch und kann zwei-
lagig im Stoffbruch zugeschnitten werden

• Das kleine Schnittteil musst du so zuschneiden,
dass du das Schnittteil zweimal gespiegelt 
vorliegen hast

• Dafür kannst du dir den Stoff vierlagig (zweimal 
im Stoffbruch) hinlegen und so alle Schnitteile 
auf einmal zuschneiden
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Thermolamlage beschneiden

Thermolam zuschneiden

Thermolam und Oberstoff schichten

• Aus dem Thermolam schneidest du zweimal 
die große Herzform aus

• Das Thermolam hat eine tolle Eigenschaft: 
es ist hitzebeständig und hat ein mittleres 
Volumen, wodurch es die Hitze im Vlies verteilt

• So wird der Topflappen später hitzebeständig

• Eines der großen Thermolam-Herzen beschnei-
dest du um 0,5 cm an der Kante

• So ist eine Lage Thermolam etwas kleiner und 
die weitere Verarbeitung einfacher

• Jetzt legst du das erste große Herz mit der 
rechten Seite nach unten, darauf schichtest du 
die zwei Lagen Thermolam und zum Schluss nur 
noch mit dem zweiten Stoff-Herz so abdecken, 
dass die rechte Seite zu dir zeigt

• Gut feststecken oder mit Klammern fixieren

• Dieses Sandwich kannst du nun nach Belieben 
quilten, also mit unterschiedlichen Stepplinien 
zusammennähen

• Du kannst z.B. die Form der Herzen aufnähen 
und parallele Herzformen steppen, oder du 
machst ein klassisches Rautenmuster aus paral-
lelen Linien

• Bei unserer Variante haben wir das Muster des 
Stoffes nachgequiltet

Thermolam und Oberstoff quilten
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Schrägbandeinfassung am Eingriff

Kanten beschneiden

Stofflagen aufeinander stecken

• Sollten sich die Kanten beim Zusammennähen 
verschoben haben, solltest du diese durch 
Beschneiden wieder anpassen. Das erleichtert 
dir die weitere Verarbeitung

• Die kleinen Hälften/den Eingriff des Topflappens 
fasst du nun an der langen, geraden Kante mit 
dem Schrägband ein

• Beide Stofflagen links auf links aufeinander legen

• Nun legst du das Schrägband um die Kante 
herum und steckst es fest.

• Anschließend knappkantig absteppen und darauf 
achten, dass das Schrägband auf der Oberseite 
und Unterseite gleichmäßig getroffen wird

• Nun kannst du den Topflappen zusammenfügen

• Dazu legst du auf das große gequiltete Herz 
die beiden Häften, sodass die große Herzform 
bestehen bleibt

• Stecke alles gut fest oder fixiere es mit 
Klammern

• Dann knappkantig an der Außenkante die St-
offlagen mit einem langen Steppstich fixieren

• Nun fasst du die äußere Kante mit dem restli-
chen Schrägband ein

• Fange am besten an der rechten Rundung der 
Herzform an und stecke das Schrägband
gleichmäßig auf

Schrägbandeinfassung
für den Topflappen
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Schrägbandeinfassung
für den Topflappen

Schlaufe anfertigen

Topflappen einfassen

• Es ist wichtig, dass du das Schrägband orden-
tlich um die Kanten legst und gut feststeckst. 
Am besten so, dass du mit der Stecknadel
jeweils den oberen und untere Schrägband-
streifen triffst

• An der oberen Mitte und der unteren Mitte 
musst du den Schrägbandstreifen einklappen 
und ordentlich um die Kante herum legen

• Gut feststecken!

• Wenn du den Topflappen aufhängen willst, 
kannst du nun noch eine Schlaufe aus dem 
Schrägband formen und annähen

• Dafür einen 8 cm langen Schrägbandstreifen 
zusammenstecken und absteppen

• Die Schlaufe positionierst du am besten dort, 
wo das Schrägband zusammentrifft

• Anschließend das Schrägband aufsteppen und 
darauf achten, dass du die Ober- und Unterseite 
des Bandes triffst
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Topflappen einfassen

Topflappen fertigstellen

• Beim Feststeppen des Schrägbands darauf 
achten, dass sich keine Falten bilden

• Am besten langsam nähen und nach und 
nach die Stecknadeln oder Wonderclips 
entfernen

• Jetzt ist dein erster Topflappen fertig

• Wir konnten gar nicht aufhören und haben
gleich noch andere Varianten genäht!

• Vielleicht schweben dir auch noch andere
Stoffkombinationen vor?

FERTIG IST DEIN NEUER TOPFLAPPEN!
VIEL SPASS!
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Auf den nächsten Seiten fi ndest du den Ausdruck für deinen neuen Topfl appen. (in groß oder klein)
WICHTIG: Drucke die Seite in Originalgröße auf A4 aus! 
Das Kontrollquadrat muss 3 cm x 3 cm groß sein.

Schemazeichnung

BEI STOFFE.DE FINDEST DU DIE PASSENDEN MATERIALIEN ZU DIESER ANLEITUNG!
VIEL SPASS BEIM NÄHEN! DEIN TEAM VON STOFFE.DE

14
,4

 c
m

22
,5
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m

13,9 cm 
17,6 cm 

Topfl appen Herz groß 1/1
Stoff A

Topfl appen Herz groß 1/1
Stoff B
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Topfl appen Herz groß 1/1
Stoff A
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Topfl appen Herz groß 1/1
Stoff B
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Topfl appen Herz klein 1/1
Stoff A

Topfl appen Herz klein 1/1
Stoff B
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