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Kuscheldecke

Mit den kürzeren Tagen und kalten Nächten zeigt sich der Winter nicht immer von seiner
schönsten Seite. Toll, wenn man es sich dann mit einem Tee und einer kuscheligen Decke
auf dem Sofa bequem machen kann. 

Mit der neuen Nähanleitung von stoffe.de zeigen wir, wie du eine Kuscheldecke aus Fleece und
Baumwolle ganz einfach nähen kannst. 
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Kuscheldecke
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• 2 m Antipilling Fleece in einer Farbe deiner Wahl
• 2 m Baumwollstoff deiner Wahl mit Stoffbreite 1,40 m  bis 1,45 m
• Garn in passender Farbe ( Farbe sollte zum Baumwollstoff passen)
• Schere, Maßband, viele Stecknadeln, Geodreieck oder ein anderes rechtwinkeliges 

Pappstück



Lege den Baumwollstoff mit der schönen (rechten) Seite 
auf den Boden, oder eine andere geeignete Arbeitsfl äche, 
die groß genug ist. Lege dann den Fleece mit der linken 
Seite auf die linke Seite des Baumwollstoffes und stecke 
ihn mit mehreren Stecknadeln fest.

Schneide nun den Fleece kleiner, sodass an den langen und kurzen Kanten jeweils der selbe Abstand von 
Fleece zu Baumwollstoff ist. Dieser Abstand ist später der Rand an der Kuscheldecke.
Bei unserer Decke haben wir vom 1,50 m breit liegenden Fleece an den langen Kanten 10 cm und an den 
kurzen Kanten ebenfalls 10 cm abgeschnitten. Wenn die Stoffe nicht ganz gerade geschnitten sind, musst 
du etwas mehr abschneiden. Wichtig ist nur, dass am Ende alle „Kanten“ des Baumwollstoffes dieselbe 
Breite haben und gerade sind.

Damit deine Kanten alle gerade werden, kannst 
du dir am besten ein langes Stück Pappe oder Filz 
im rechten Winkel zur Kante hinlegen und dann an 
dieser Kante entlang schneiden. So bekommst du 
auf jeden Fall einen geraden Schnitt!

Trotzdem musst du darauf achten, dass der Ab-
stand von Baumwollstoff und Fleece immer 10 cm 
bleibt.

Bügel nun die langen und die kurzen Kanten ca. 1, 5 cm um.

Dabei musst du darauf achten, dass die Kante gerade bleibt.

Zuschneiden
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Kanten umbügeln
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Kuscheldecke

auf den Boden, oder eine andere geeignete Arbeitsfl äche, 



Lege nun in den Ecken der Decke den Rand aus 
Baumwollstoff einmal auf den Fleece, sodass ein 
Dreieck aus dem Baumwollstoff entsteht. 

Die Kanten dieses Dreiecks dann einmal bügeln, 
damit die Bruchlinie des Dreiecks markiert wird.
Hier werden wir gleich eine Briefecke anfertigen.

Anschließend schneidest du in 1,5 cm Abstand zur 
Naht den „Zipfel“ ab.

Schon ist die Briefecke fertig!

Klappe nun den Baumwollstoff wieder um und 
stecke ihn so aufeinander, dass du die linke 
Seite des Baumwollstoffes siehst und die eben 
gebügelte Umbruchlinie aufeinander trifft. Genau 
diese Umbruchlinie steckst du nun mit Steckna-
deln fest und achtest darauf, dass die im vorher-
gehenden Schritt umgebügelten Kanten aufein-
ander treffen.
Dann steppst du genau auf der Umbruchkante 
eine Naht. 

Briefecke nähen

Briefecke zuschneiden
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Briefecke vorbereiten4

Kuscheldecke



Nun musst du den Rand des Baumwollstoffes um 
den Fleece herumklappen und alle 3 cm mit einer 
Stecknadeln quer zum Rand feststecken.

Jetzt kannst du die Fleece Decke noch an einigen 
Stellen mit einem Stern oder anderen Quiltmustern 
quilten, oder du lässt sie einfach so, wie sie ist.

Um den Baumwollstoff auf dem Fleece zu fi xie-
ren, nähst du nun knappkantig am Rand entlang. 
Dabei kannst du die Stecknadeln nach und nach 
entfernen.
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Baumwollstoff feststecken

Baumwollstoff feststeppen

Fertigstellen
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Kuscheldecke

> Viel Spaß ! <
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