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Anleitung Kuscheldecke „Lu“ 

 

Dieses Material benötigst Du: 

 Nicky 150 x 180 cm  
 Interlock Jersey 150 x 180 cm  
 8 m breites Schrägband (5cm breit) 

 

Los geht’s! 

1. Schneide Deine beiden Stoffe auf die Maße 150 x 180 cm zurecht und stecke die 
Stoffe dann links auf links mit Stecknadeln rundum zusammen.  

2. Verbinde nun die beiden Stoffe, indem Du sie ringsum mit großem Zickzackstich 
zusammennähst. 

3. Fasse jetzt die Decke mit dem breiten Schrägband ein. Gehe hierbei folgendermaßen 
vor:   
 

Kuscheldecke aus 
Nicky & Interlock 
Jersey 

Eine einfache 
Kuscheldecke für’s Sofa  … 
zum Lesen, Fernsehen, für 
das kleine Nickerchen 
zwischendurch oder 
einfach nur zum Kuscheln! 

  

Maße:    ca. 150 x 180 cm  

Schwierigkeitsgrad: mittel 
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 Falte das Schrägband auf und fixiere es rechts auf rechts und bündig zur Stoffkante 

mit Stecknadeln oder Wonderclips – beginne damit in der Mitte einer Längsseite 
der Decke bis zur ersten Ecke. 

 
 Nähe nun das Schrägband füßchenbreit fest. Hierbei werden die ersten zwei 

Zentimeter nicht festgenäht und die Naht endet eine Füßchenbreite vor der Ecke. 
Vergiss nicht die Naht am Anfang und am Ende zu verriegeln. 
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 Klappe nun das Schrägband um 90 Grad nach links, so dass sich eine Falte im 

45- Grad-Winkel legt. Dann klappe das Schrägband wieder nach oben, so dass 
die Kante des Schrägbandes mit der Kante der Decke bündig ist. 

 
 Dann nähe das Schrägband füßchenbreit von der Kante fest (s. schwarz 

gestrichelte Linie) – beginne dabei am unteren Rand und verriegele den 
Nahtanfang. 

 
 

 
 

 
 
 Nähe das Schrägband rundum an und arbeite die anderen drei Ecken in gleicher 

Weise.  
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 Lasse auch am Ende ca. 2cm Schrägband überstehen, klappe diese Enden 
übereinander und nähe sie ebenfalls füßchenbreit fest. Anschließend nähe die 
Kanten 2, 3 und 4 in gleicher Weise zusammen. Deine Geschenkbox sollte nun 
wie auf dem Foto unten aussehen. Dann kürze die Nahtzugaben um die Hälfte 
ein. 

 

 

 
 Falte nun den Schrägbandstreifen um die Kante herum auf die andere Stoffseite 

stecke alles sorgfältig fest. An den Ecken muss dabei eine diagonale Falte 
geformt werden. Anschließend das Schrägband feststeppen.  
Tipp: Wer mag kann noch ein kleines Label aus Webband einnähen. 
 

 Die Blenden an den Ecken kann jetzt per Hand mit feinen Saumstichen 
festgenäht werden oder alternativ von rechts mit der Maschine festgesteppt 
werden. 
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Fertig!  Ab auf’s Sofa und Kuscheln!  

Liebe kreative Grüße, Stephanie 

   

 


