
1
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Geschenkidee für den Valentinstag 

Kissen in Herzform mit Armen

Du überlegst, was du dieses Jahr zum Valentinstag verschenken kannst?
Unser Vorschlag: Ein Kuschelkissen mit Armen für den Liebsten, wenn du gerade nicht 
zuhause bist. Oder für die liebe Freundin, die immer noch Single ist. Oder für deine lieben 
Kinder, wenn sie auch mal ohne Mama im Arm einschlafen sollen. Der Grundschnitt lässt 
sich aus vielen verschiedenen Stoffen nähen und passt sich so dem Empfänger des Ge-
schenks an.
Mit der neuen Nähanleitung von stoffe.de zeigen wir, wie du ein Kuschelkissen mit Armen 
ganz schnell umsetzen kannst. 
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•	 0,5 m Jersey-, Sweatshirt-, Nickistoff, Sweatshirt Flausch oder 
Antipilling Fleece uni

•	 0,5 m Jersey-, Nickistoff, Sweatshirt Flausch oder Antipilling  
Fleece in Kontrastfarbe oder gemustert

•	 Optional Reissverschluss 12 cm
•	 Optional Rest Baumwollstoff ( 30 x 30 cm)
•	 Schnittmuster
•	 1 Tüte Füllwatte
•	 Garn in passender Farbe
•	 Stecknadeln, Stoffschere, Papierschere, Klebe, Schneiderkreide

Benötigtes Material
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•	 Klebe den Papierschnitt zusammen und 
schneide ihn an den markierten Schneideli-
nien aus.

•	 Lege den Schnitt auf den Stoff und schnei-
de ohne Nahtzugabe zu, denn die Nahtzu-
gabe ist bereits im Schnitt enthalten.

•	 Schneide das Hauptteil zweimal im Stoff-
bruch und die Arme viermal aus.

•	 Vergesse nicht, die Passzeichen am Haupt-
teil zu übertragen.

•	 Falls du eine Tasche mit Reissverschluss 
in das Kissen einnähen möchtest, benötigst 
du noch zwei Rechtecke aus Baumwollstoff 
mit den Maßen 15 x 18 cm

•	 Steppe nun die Arme an das Hauptteil und 
achte darauf, dass die Daumen der Hand 
nach oben zeigen.

•	 Wiederhole dies an beiden Hauptteilen, 
sodass du dann nur noch zwei Teile hast.

•	 Tipp: Du kannst nun das Hauptteil auch noch 
mit Applikationen z.B. dem Namen deines 
Liebsten oder einem kleinen Herz verzieren.

Arme am Hauptteil annähen2
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Zuschneiden1

Herzkissen mit Armen
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•	 Schneide nun den Schlitz ein und achte dar-
auf, dass du in den Ecken ein kleines Dreieck 
stehen lässt.
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Reissverschlussschlitz

Optional Reissverschluss- 
tasche einsetzen

Schlitz bügeln
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•	 Lege eins der Taschenteile rechts auf rechts auf 
den markierten Schlitz im Hauptteil und stecke 
es fest.

•	 Markiere dir nun den Schlitz und steppe ein 
Rechteck mit 1 cm Abstand zum Schlitz um  
den Schlitz herum.

•	 Ziehe die Tasche durch den Schlitz 
nach innen und bügle die eben genähte 
Naht.

Herzkissen mit Armen
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•	 Anschließend das zweite Taschenteil rechts 
auf rechts passgenau auf die Tasche legen 
und ringsherum absteppen.

•	 Schon ist die Reissverschlusstasche fertig!

Taschenbeutel zusammennähen

Reissverschluss 
einsetzen

Kissen zusammennähen
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•	 Nun den Reissverschluss einsetzen und 
mit	einer	Steppnaht	fixieren.

•	 Dazu knappkantig am Reissverschluss-
schlitz entlang nähen.

•	 Lege nun die beiden Hauptteile rechts auf 
rechts und steppe mit 1,5 cm Nahtzugabe und 
einem schmal eingestellten Zickzackstich an 
der Außenkante entlang. 

•	 Lasse an der geraden Kante eine 5 cm Wende-
öffnung. Diese schließt du später von Hand.

Herzkissen mit Armen
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•	 Dann stopfst du so viel Füllwatte in das 
Kissen, dass es sich kuschelig anfühlt!

•	 Zuerst solltest du die Hände und die 
Arme ausstopfen, anschließend dann 
den Körper des Kissens.

•	 Eine Tüte Füllwatte ist meist genug.
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Kissen füllen

Nahtzugaben kürzen 
und Kissen wenden

Wendeöffnung
schließen
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•	 Schneide an der Rundung für den Daumen, der 
Spitze des Herzes und der oberen Mitte des 
Herzens die Nahtzugabe zurück.

•	 Dann kannst du das Kissen durch die Wendeöff-
nung wenden.

•	 Forme die Daumen aus, indem du in das Kissen 
greifst und mit deinen Händen Form gibst.

•	 Als letzten Schritt schließt du die 
Wendeöffnung mit einem Matratzenstich!

Herzkissen mit Armen
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Fertig ist dein individuelles
Kuschelkissen in Herzform!

> Viel Spaß ! <

Herzkissen mit Armen


