
RESTE SIND DAS BESTE!
Herzlich willkommen in der Makerist-Nähwelt! Du kennst schon unser Online-
Portal? Dann kennst du unser Motto: Selbermachen leicht gemacht. Und genau
darauf kannst du dich auch in diesem Buch voller bunter Ideen freuen!

Platzt dein Stoffrestekorb aus allen Nähten? Schluss mit der Vorratshaltung – jetzt
wird genäht! Mit Makerist verwandelst du deine wohlbehütete Sammlung endlich in
Mini-Einhörner, Stoffblüten, Täschchen, Babyschuhe und mehr! Schritt-für-Schritt-
Anleitungen und verschiedene Schwierigkeitsgrade machen dir Auswahl und
Nacharbeiten ganz leicht. Fast alle Modelle im Buch lassen sich zudem in
beliebigen Farben und Mustern gestalten, sodass du das meiste Material bereits
griffbereit zu Hause hast. Und sollte doch mal etwas fehlen, geh einfach auf
www.makerist.de – hier findest du eine große Auswahl an Stoffen und Zubehör.
Also: Auf die Reste, fertig, los!

 32 kreative Nähideen aus Stoffresten

 Schnittmuster in Originalgröße zum Download

 Geschenkideen, Deko und Accessoires für Groß und Klein

http://www.makerist.de


VOGEL-ANHÄNGER
GRÖSSE: ca. 13 x 10 cm | SCHWIERIGKEITSGRAD: 

Tschiep, tschiep! Die putzigen Piepmätze machen auf Anhieb gute Laune. Sie sind
eine tolle Deko oder zum Beispiel Anhänger für einen Blumenstrauß oder ein
Geschenk. Verwandle deine Stoffrestesammlung doch einfach mal in einen

Vogelschwarm!

SCHNITTMUSTER: SIEHE Schnittmuster zum Download

MATERIAL
pro Vogel
• Baumwollstoff in Bunt gemustert, 30 cm breit, 15 cm lang
• leichtes Bügelvlies, einseitig haftend, 30 x 15 cm
• Filz- und Cordreste (Schnabel und Flügel), 15 x10 cm
• Rest Bügelvlies, beidseitig haftend
• Druckknopf in Schwarz, ø 1,2 cm, plus Druckknopfzange (alternativ kleiner
Knopf)

• farblich passende Kordel, 40 cm lang
• Füllwatte
• farblich passendes Garn

SO WIRD'S GEMACHT
ZUSCHNEIDEN LAUT SCHNITTMUSTER:
Hinweis: Den Baumwollstoff vor dem Zuschneiden mit dem einseitig haftenden
Bügelvlies verstärken. Auf den Filz bzw. Cord auf einer Seite zur Hälfte das
beidseitig haftende Vlies aufbügeln, den Filz bzw. Cord mittig zusammenklappen
und zu zwei Lagen zusammenbügeln.
• aus gemustertem Baumwollstoff: 2 x Körper (davon 1 x seitenverkehrt), inkl. 5
mm Nahtzugabe

• aus Filz bzw Cord: 1 x Schnabel, 1 x Flügel

1. Auf der Vorderseite des Vogelkörpers den Druckknopf für das Auge anbringen.
Alternativ einen kleinen Knopf annähen. Den Flügel aufstecken und entlang der
Spitze an der Körper-Vorderseite fest nähen.

2. Die Vorder- und Rückseite des Körpers links auf links aufeinanderlegen, den
Schnabel zwischen den Stofflagen positionieren und mit Nadeln fixieren.

3. Die Kordel jeweils an den Enden verknoten, dann mittig falten und als



Aufhänger und Beinpaar zwischen die Stofflagen legen. Ebenfalls mit Nadeln
fixieren.

4. Die Stofflagen ringsum aufeinanderstecken und knappkantig zusammennähen,
dabei eine Öffnung von 5–6 cm lassen. Den Vogel mit Füllwatte ausstopfen und
die Öffnung schließen.

TIPPS

Kleine runde Formen lassen sich gut mit einer kleinen Stichlänge an der Näh maschine
nähen.

Wer eine ganze Vogelschar nähen möchte, fertigt am besten eine Motivschablone aus
Tonkarton an. Jeder weitere Vogel “schlüpft” dann schon nach 15 Minuten.





KABELMÄPPCHEN
GRÖSSE: 8 x 10 cm | SCHWIERIGKEITSGRAD: 

Schluss mit Kabelsalat! Aus deinen Stoffresten entstehen nun ganz fix praktische
Wickelmäppchen mit buntem Druckknopf, um das Kabelwirrwarr zu bändigen. Und

deutlich hübscher aussehen als die typischen Drahtbinder tun sie auch!

SCHNITTMUSTER: ES WIRD KEIN SCHNITTMUSTER BENÖTIGT,
ZUSCHNITTMASSE SIEHE ANLEITUNG.

MATERIAL
Je nach Kabellänge kann die benötigte Stofflänge variieren. Den Umfang des
Kabelbündels ausmessen und so die nötige Stofflänge ermitteln. Für ein
Kabelmäppchen mit einem Durchmesser von ca. 8 cm werden benötigt:
• Baumwollstoff in Bunt gemustert, 30 x 25 cm
• Bügeleinlage, mittelstark, 30 x 25 cm
• Druckknopf, farblich passend, ø 1,2-1,8 cm, mit Werkzeug zum Einschlagen
• farblich passendes Garn

SO WIRD'S GEMACHT
ZUSCHNEIDEN NACH MASS:
Alle Maße sind inklusive 1 cm Nahtzugabe.
• aus Baumwollstoff: 1 x Zuschnitt 24 cm breit, 22 cm lang
• aus Bügeleinlage: 1 x Zuschnitt 24 cm breit, 22 cm lang

1. Den Baumwollstoff auf der linken Seite mit der Bügeleinlage verstärken. Dann
rechts auf rechts quer zusammenlegen, sodass sich ein Streifen von 24 cm x 11
cm ergibt. An der offenen langen und einer kurzen Seite 1 cm breit absteppen, die
andere kurze Seite offen lassen. Nahtzugaben an den Ecken bis knapp vor die
Naht schräg abschneiden.

2. Das Mäppchen wenden und die Ecken mit einem spitzen Gegenstand (z. B.
Schere) vorsichtig ausstülpen. Nahtzugaben an der offenen Seite nach innen
einschlagen, bügeln und knappkantig absteppen.

3. An beiden kurzen Seiten die Position für den Druckknopf mittig und mit 1,5 cm
Abstand zur Kante anzeichnen. Den einen Teil des Druckknopfes auf der inneren,
den anderen auf der äußeren Seite des Mäppchens einschlagen, sodass sich die
kurzen Seiten der Hülle überlappend schließen lassen.




