Knotenkissen

Knotenkissen
Nähanleitung (deutsch)

Materialliste:
- 0,6 m Waxprint (Stoffbreite mindestens ca. 110 cm) oder
anderer Stoff
- Ca. 500 g Füllwatte
- Nähgarn passend zum Stoff (100 Nm oder 120 Nm)
Das genaue Anleitungsvideo mit Schritt- für- Schritt Erklärung findet Ihr auf meinem YouTube Kanal
Koba.Siani- abonniert mich gerne, es gibt immer wieder Freebies mit Anleitungen!
Bitte wascht Eure Stoffe vor dem Nähen, falls diese einlaufen können. Die Nahtzugaben sind alle
enthalten.
Nähplan, genau wie im Video:
1. Zuschnitt:
2 Streifen à 26 cm Breite
2. Nähen:
1. Die 2 Streifen an der kurzen Seite aneinander nähen, sodass ein langer Streifen entsteht; dieser
sollte 26 cm breit sein und mindestens 2,15/ 2,17 m lang sein.
2. Den langen Streifen längs rechts auf rechts falten und einen Schlauch nähen: eine kurze Seite
schließen, dann die lange Seite zunähen, die andere kurze Seite offen lassen.
3. Die Wurst herstellen:
1. Den Schlauch auf die rechte Stoffseite wenden
2. Mit Füllwatte füllen
4. Knoten:
1. Die Wurst wie im Video gezeigt knoten
2. Die beiden offenen Enden mit der Hand zusammennähen

FERTIG!
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Knotenkissen

Knot cushion
Sewing instruction (english)

Material list:
- 0.6 m waxprint (fabric width min. 110 cm/ 43.3 inch) or other fabric
- About 500 g wadding
- Matching yarn (100 Nm or 120 Nm)
In the detailed video tutorial I’m explaining step- by- step how to sew this cute knot cushion. You’ll find
it on my YouTube channel Koba.Siani- follow me for more creative ideas, there are also a lot of free
tutorials and patterns!
Please wash your fabrics before sewing if these could shrink. In my pattern all seam allowances are
included, I’m using 1 cm mostly. This is very very close to 3/8 inch! If I used another width for the seam
allowance, I clearly mention it in the tutorial.
Sewing plan, exactly like in the video:
1. Cutting the fabric:
2 fabric stripes with each 26 cm/ 10.2 inch width
2. Sewing:
1. Sew the 2 stripes together along the short side to make one long stripe, this should be 26
cm/ 10.2 inch wide and at least 2.15/2.17 m (84.6/ 85.4 inch) long.
2. Fold the long stripe along the length right side on right side and sew a tube: close one
short side and the long side, leave one short side open.
3. The sausage:
1. Turn the tube around on the right fabric side
2. Fill it with wadding
4. Knot:
1. Knot the sausage like shown in the video.
2. Sew both open ends together by hand.

READY!
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