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Kuschelsack
(0 bis ca. 5 Monate)

Ganz Kleine sollen richtig gut schlafen. Eine dicke Bettdecke ist zu warm und nicht sicher.
Herrlich praktisch und vor allem sicher sind Kuschelsäcke. Sie vermitteln weiche Geborgenheit, ohne
einzuengen.
Für viele Babys ist es ein beruhigendes Gefühl, wenn sie, wie in der Schwangerschaft, ihre Beine spüren.
Daher kann ein Kuschelsack auch ganz ohne Strampler verwendet werden.
Viel schöner, als ein gekaufter Strampelsack, ist er mit Liebe selber genäht!
Der Zwergenverpackung-Kuschelsack kann sogar beidseitig genutzt werden, denn er ist zum Wenden.
Du kannst ihn ganz einfach mit nur ein paar Nähten fix nähen, daher ist er ebenso ein richtig tolles
Geschenk zur Geburt!
Wähle kuschelige, weiche Stoffe, wie Jersey, Nicky, Sweater oder Flanell, für Winterbabys eignet sich
ein Baumwollfleece oder -plüsch.
Er lässt sich aus fröhlich bunten Stoffen nähen oder mit Stickereien, Bügelvelours oder Webbändern
verzieren.
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Material
Die Stoffe VOR dem Zuschneiden waschen und ggf. im Wäschetrockner trocknen.
- 50 cm x 100 cm Innenstoff
- 50 cm x 100 cm Außenstoff
- 16 cm x 39 cm Bündchen (Baumwolle mit Elasthananteil)
Zuschneiden
Das Schnittmusterteil ausdrucken und an den Klebekanten zusammen kleben.
Schnittteil
		

2 x aus Innenstoff
2 x aus Außenstoff

Bündchen

16 cm x 39 cm als Rechteck
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Alle Teile laut Schnittteilliste zuschneiden
und auf Wunsch verzieren.
Die Außen- und Innenschnittteile entlang
der Rundung entweder mit einem breiten,
mittellangen Zickzackstich versäubern oder
im Folgenden mit der Overlockmaschine
zusammennähen.

Die beiden äußeren Schnittteile mit den
guten Seiten aufeinander legen und stecken. Entlang der Rundung aufeinander nähen (auf dem Bild der vordere hellere Stoff).
Ebenso die beiden inneren Schnittteile aufeinander stecken und nähen. Dabei an einer
Seite eine ca. 12 cm lange Wendeöffnung
lassen (auf dem Bild der hintere Stoff).
Bündchenstreifen falten und an der kurzen
Kante aufeinander nähen. So ist ein Ring
entstanden.

Bündchen längs zur Hälfte falten, die Naht
befindet sich dabei innen.
Falls die obere Kante sich etwas einrollt,
sollte diese mit Overlock oder breitem
Zickzackstich versäubert werden.
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Am Innen- und Außensack jeweils die vordere und rückwärtige Mitte markieren.
Dafür einen kleinen Strich auf der Nahtzugabe malen. Ebenso beim Bündchen durch
Falten die vordere Mitte und die Seiten
ermitteln und markieren.

Innen- und Außensack mit den guten Seiten
zueinander ineinander stecken. Die Seitennähte treffen jeweils aufeinander.
Den Bündchenring zwischen beide schieben. Die Naht des Bündchens befindet sich
dabei in der rückwärtigen Mitte und die
übrigen Markierungen treffen aufeinander.

Rundherum alle Lagen aufeinander nähen,
dabei das Bündchen entsprechend dehnen.
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Pucksack durch die Wendeöffnung wenden.
Die Wendeöffnung mit einer unauffälligen
Handnaht schließen, wenn der Pucksack
zum Wenden genutzt werden soll. Ansonsten reicht eine knappkantige Naht mit der
Nähmaschine.

Fertig!

Hat es dir Spaß gemacht, mit Liebe für deinen kleinen Zwerg zu
nähen? Dann probier´ auch mal unsere anderen
Zwergenverpackungen!
Freebooks, Ebooks und Schnittmuster warten darauf, von dir
mit Liebe zu einzigartigen Modellen verzaubert zu werden!
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Gewerbliche Nutzung erlaubt!
Die pdf-Anleitung darf gerne auf der eigenen
Webseite und in Foren zum Download zur
Verfügung gestellt werden. Einzige Bedingung
ist die Verlinkung zu www.farbenmix.de.
Für eventuelle Fehler in der Anleitung kann
keine Haftung übernommen werden.
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