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Nähanleitung

Leseknochen

Schwierigkeitsgrad: sehr leicht

Falls du öfter an Verspannungen im Nacken leidest, weil du beim Lesen oder Fernsehen den 
Kopf nirgendwo abstützen kannst, haben wir was für dich: Der Leseknochen ist ideal, denn 
den kannst du sowohl als Nackenstütze, als auch als Standhilfe für dein Buch oder Tablet 
verwenden. Mit unserer Nähanleitung zeigen wir dir, wie du einen 40 cm langen und 20 cm 
hohen Leseknochen ganz einfach nähen kannst.
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 · 0,5 m Baumwollstoff uni

 · 0,5 m Baumwollstoff gemustert

 · Passendes Nähgarn

 · Füllwatte

 · Schere, Stecknadeln, Nadelsortiment,  
Papierschere, Papierkleber

 · Deine Nähmaschine

1. Schnittmuster zusammenkleben – Drucke das 

Schnittmuster in Originalgröße aus und schneide es dann an 

den Schneidelinien auseinander.

Dann nur noch zusammenkleben und fertig ist dein Schnitt-

muster für den Leseknochen. (hierbei musst du ein Teil mit 

der Schrift nach unten aufkleben)

2. Zuschnitt – Schneide das Schnittteil dreimal aus den 

gewünschten Stoffen aus, die Nahtzugaben sind im Schnitt 

bereits enthalten. Du kannst drei Teile aus gemusterten St-

offen zuschneiden, oder einfarbige und gemusterte Stoffe 

kombinieren. Ganz, wie es dir gefällt!

Setze dir jeweils in der Mitte der Schnittteile (an der Stoff-

bruchkante) eine Markierung mit Schneiderkreide.
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Benötigte Materialien

https://www.stoffe.de/baumwollstoffe.html?SearchParameter=Motiv%3DUni&PageSize=100
https://www.stoffe.de/baumwollstoffe.html?PageSize=100
https://www.stoffe.de/guetermann-allesnaeher-polyester.html
https://www.stoffe.de/scheren.html
https://www.stoffe.de/stecknadeln.html
https://www.stoffe.de/naehnadeln.html
https://www.stoffe.de/49-60003497_dekowatte-300-g-vlieseline.html
https://www.stoffe.de/naehmaschinen.html
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Anleitung

Zusammennähen – Jetzt musst du nur noch die drei 

Schnittteile zusammennähen.

3. Fange mit zwei Teilen an und lege sie rechts auf rechts 

aufeinander. Stecke sie an der Kante mit Nadeln zusammen. 

Die Nadeln steckst du am besten horizontal zur Kante fest.

4. Dann mit 1 cm Nahtzugabe an der Kante entlangsteppen 

und den Anfang und das Ende der Naht verriegeln.

5. Anschließend das dritte Teil gleichermaßen annähen. 

Achte dabei darauf, dass du exakt bis zum Anfang und dem 

Ende der ersten Naht nähst.

6. In der dritten Naht lässt du in der Mitte eine ca. 5 cm lange 

Wendeöffnung. 

Die Nahtzugabe an der Mitte der kurzen Kante, dort wo die 

drei Teile aufeinander treffen, solltest du schräg einschnei-

den. Dann formt sich die Stelle besser.

7. Wenden und Füllen – Wende die Hülle des Lesekno-

chens und stopfe den Knochen mit Füllwatte, bis er schön 

prall gefüllt ist.

8. Wendeöffnung zunähen – Stecke die Wendeöffnung 

mit Stecknadeln zu und nähe die Öffnung dann mit einem 

Leiterstich zusammen.

Dabei stichst du immer abwechselnd rechts und links nah 

an der Kante in die Wendeöffnung ein.

Fertig ist dein Leseknochen!
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Auf den folgenden Seiten fi ndest du das Schnittmuster für deinen Leseknochen. 
Drucke das Schnittmuster 2x  aus und klebe beide wie unten dargestellt zusammen. 
Die Nahtzugabe ist bereits enthalten.

Wichtig: Drucke alle Seiten in Originalgröße auf A4 aus! 
Das Kontrollquadrat muss 3cm x 3cm groß sein.
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