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- Vorbereitung - 
Was brauche ich? 

Material  (für den Grundschnitt) 

 2 Stücke Stoff 18cm x 22cm (Teil a und Teil b) 

 1 Stück Stoff 18cm x 11cm (Teil c) 

 Garn 

 Dinkelkörner / Kirschkerne / Reis 

 ggf. Zierborten, Webbänder oder Spitze 

 ggf. Lavendelblüten, Orangenschalen.. Etc. 
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- Vorbereitung - 
Was brauche ich? 

Sonstiges Material   
 Eine Nähmaschine mit passendem Garn 

 Stoffschere, Kreide, Maßband und Lineal 

 Stecknadeln oder hitzebeständiges 

Klebeband 
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- Das Nähen an sich - 

Zu Erst nähst Du, an der 18cm-Seite, Teil a an 

Teil c. Dabei liegen die Stoffe rechts auf rechts. 

Sprich die beiden „schönen Seiten“ 

aufeinanderlegen. 
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- Das Nähen an sich - 

Nun nähst Du auch noch Teil b an Teil c. 

Wieder liegen die Stoffe rechts auf rechts. 
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- Das Nähen an sich - 
Danach sollte dein Teil so aussehen 

 

 

Nun klappe die Nähte nach außen und bügel 

sie ggf. um.  
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- Das Nähen an sich - 

An diese stelle drehst Du den Stoff wieder um, 

sodass die schöne/rechte Seite oben liegt. Nun 

wird das Webband, die Spitze oder die Borte 

direkt auf die Nähte festgesteckt oder mit dem 

Klebeband aufgesetzt. 
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- Das Nähen an sich - 

Meine Webbänder oder Spitzen nähe ich 

knappkantig fest, sodass sich später nichts 

mehr lösen kann. Wenn Du die Verzierungen 

aufgenäht hast, wird der Stoff so zusammen 

gelegt. Auch hier liegt der Stoff wieder rechts 

auf rechts.  
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- Das Nähen an sich - 

Jetzt werden beide Seiten knappkantig mit 

einem Geradstich zusammen genäht.  

 

Ich habe euch die Nähte hier schon einmal als 

Linie eingezeichnet. 
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- Das Nähen an sich - 

Anschließend könnt ihr euer Körnerkissen 

wenden und befüllen. Für diese Größe benötigt 

ihr ca. 350-400g Dinkel. Damit es wunderbar 

duftet, könnt ihr getrocknete Orangenschalen 

oder Lavendelblüten mit hinein legen.  
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- Das Nähen an sich - 

Der letzte Schritt ist es, die Wendeöffnung 

wieder zu verschließen. Dazu schlagen wir 

einfach den Stoff nach innen ein und stecken 

ihn knappkantig ab.  
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- Das Nähen an sich - 

Fertig ist euer Körnerkissen für die kalten 

Wintertage.  

 

Bitte beachtet, dass diese Variante mit 

Webband und Lavendel auf 500 Watt maximal 

1,5 Minuten in die Mikrowelle darf. 
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- Beispiele - 
für abgeänderte Schnittmuster 

Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 
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