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Dieses Kissen mit Fußeinschub auf der Rückseite ist die Idee meiner Mutter. Sie 
hat so etwas in einmal in einem Nobel- Einrichtungsladen gesehen und sich 
gedacht, dass das doch ein super Projekt für Selbermacher ist. Gesagt, getan. 
Nachdem sie ein paar verschenkt hatte, die sehr begeistert angenommen 
wurden, hat sie eine große Charge für den Weihnachtsmarkt der Gemeinde 
genäht. Und sie waren auch dort ein ziemlicher Renner. 

Dieses Kissen wärmt dank des Flanells und der hochwertigen Füllwatte kalte 
Winterfüße ganz wunderbar. Bei uns ist es besonders bei Fernsehabenden im 
Winter sehr beliebt. 

Weil es von vorne völlig unscheinbar aussieht, darf es ruhig dauerhaft auf der 
Couch wohnen und eine gute Figur machen.

An sich kannst Du auf der Vorderseite jedes  kissentaugliche Design umsetzen. 
Der Woven Star Block aus unserer Juli Box, vielleicht aus winterlichen Stoffen. 
Auch aus dem Uni-Set, passend zur Box, sieht es sicher toll aus. Unser Design 
in dieser Anleitung ist nur ein Vorschlag, der auch für Näh-Frischlinge gut 
umsetzbar ist.  

Alternativ kann eine schöne Stickerei oder auch einfach ein dekorativer 
Fat Quarter zum Einsatz kommen. Damit ist es ein richtig schnell genähtes 
Mitbringsel oder Basar-Artikel.

Auch eine dicke Paspel oder ein Binding rund um das Kissen ist ein schöner 
Akzent.

Die Kuschel-Öffnung auf der Rückseite ist quasi das kleine Geheimnis der 
Nutzerin. Von vorne sieht es ganz unauffällig aus.  Ist das nicht cool? Ich hoffe, 
Hilde macht Dir Freude und beim Nähen und danach warme Füße.

Die Fußöffnung ist auf Füße bis ca. Schuhgröße 39/40 ausgelegt. Du kannt 
noch etwas Spiel rausholen, in dem Du das Fussack-Schnittteil an der Spitze 
ca. 1-2 cm größer zuschneidest. 

Achtung: 

Größere Füße können bei einer Kissengröße von ca. 50x50cm leider nicht 
komplett im Kissen verschwinden. Wenn Du für größere Füße nähen möchtest, 
passe die Gesamt-Kissengröße einfach an. Da dieses Kissen ja mit Füllwatte 
ausgestopft wird, bist Du nicht auf klassische Kissen-Inlaygrößen beschränkt. 
Ggf. benötigst Du dann jedoch ein weiteres Paket Füllwatte. 

Viel Spaß beim Nähen!

HildeKISSEN
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Lies Dir bitte die komplette Anleitung vor dem Nähen 
durch. Alle Angaben sind in cm und es wird immer 
füßchenbreit (1cm) genäht, außer, es ist  anders angegeben. 

Fertige Maße:   49 x 49 cm (BxH)

• Für die Vorderseite: Einen Quiltblock Deiner Wahl, alternativ einen Fat Quarter. In 
diesem Fall habe ich Stoffe aus der Oktober-Box kombiniert und zwei Uni-Streifen als 
Akzent eingesetzt. Der fertige Block oder das Stoffstück sollte am Ende ein Maß von 
50x50cm haben. 

• Für die Rückseite: Stoff 65cm x volle Stoffbreite (mindestens 110cm). Geeignet ist 
Baumwolle, Brushed Cotton, Flanell und Fleece. Das Schnittmuster ist auf nicht 
dehnbare Stoffe ausgelegt. 

• Einen Beutel Füllwatte (325g)

• Passendes Garn
• Ein Lineal
• Einen Markierstift

• Stecknadeln und ggf. Stoffklammern
• Eine Stoffschere
• Eine Papierschere und Tesafilm

Für Hilde benötigst du: 

Zusätzlich benötigst Du: 

HildeKISSEN

Falls Du die Vorderseite quilten möchtest, benötigst Du zusätzlich ein Stück 
Quilt- oder Volumenvlies.
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Schritt 1 - Zuschnitt der Rückseite 

ANLEITUNG

Bitte die Schnittteile zusammenkleben und prüfen, ob das Kontrollkästchen die korrekte 
Größe hat.

Aus dem Rückseitenstoff das aus den Schnitteilen entstandene Panel (50x50cm) ohne 
Nahtzugabe ausschneiden. 

Anschließend die Löcher aus dem Schnittteil ausschneiden und mit einem Markierstift 
auf den Stoff übertragen. 

Die beiden auf dem Stoff eingezeichneten Löcher nun vorsichtig ausschneiden. Zur Seite 
legen. 

Die beiden Fußsack-Teile ebenfalls ohne Nahtzugabe ausschneiden. Um Stoff zu sparen, 
kannst Du ggf. einen Teil auf dem Kopf zuschneiden oder die Teile versetzt auflegen. Der 
Stoff verschwindet später komplett im Kissen, insofern musst Du auf kein Muster oder 
den Verlauf achten. 

1.1

1.4

1.2

1.5

1.3

1.6
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Schritt 3 - Den Fußsack in die Rückseite einsetzen: 

Bei beiden Teilen das Schnittteil rechts auf rechts einklappen, feststecken und an der 
offenen Rundungen mit einer Naht füßchenbreit schließen. 

Anschließend die Naht versäubern und zusätzlich sichern. Das kannst Du entweder 
mit einer Overlock, oder mit dem Zickzack-Stich Deiner Nähmaschine innerhalb der 
Nahtzugabe machen. 

Diese Sicherheitsnaht sorgt dafür, dass Du, wenn Du Deine Füße mit Schwung einschiebst, 
nicht mit den Zehen durchstößt. 

Die Fußsäcke werden nun gewendet und rechts auf rechts in 
die Rückseite gesetzt. Dabei darauf achten, dass die Naht die 
Markierung trifft. Feststecken.

Nun den Fußsack dehnen und genau gegenüber ebenfalls mit 
einer Nadel feststecken und ringsherum so feststecken, dass 
sich der Stoff gleichmäßig verteilt. 

Anschließend füßchenbreit annähen. Dabei setzt Du den 
Nähfuß innen ein und achtest beim Nähen darauf, dass sich 
unter Deinem Nähfüß nichts knubbelt. 

Anschließend mit dem zweiten Fußsack ebenso verfahren.

2.2

3.3

2.3

3.4

2.4

3.5

2.1

3.2

3.1
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Schritt 4 - Steppnaht setzen

Schritt 5 - Vorderseite

Mit einer Steppnaht, die Du knappkantig von rechts setzt, kannst Du dafür sorgen, dass 
die Nahtzugabe nach innen fixiert ist und der Fußsack sich nicht so schnell von alleine 
nach außen krempelt. 

Hier nähst Du wiederrum einmal mit leicht versetzter Nadel in beiden Fußlöchern einmal 
rundherum.

Die Rückseite ist nun fertig. Zur Seite legen. 

Wie schon eingangs geschrieben, 
ist hier alles denkbar. Es liegt an Dir, 
wie aufwändig Du die Vorderseite 
gestaltest. 

Für mein Kissen habe ich den Stoff 
„Winter Wonderland“ aus der 
Oktober-Box in der Mitte plaziert 
(mein Streifen ist nur 25 cm hoch und 
50cm breit, Du kannst aber natürlich 
auch die vollen 30cm aus der Box 
nutzen). Diesen Stoff habe ich oben 
und unten mit einem Uni-Streifen 
3cm x 50cm eingefasst. Die Farben 
sind London Red und Honey von Art 
Gallery.

4.1

5.1

5.3

5.2

4.2 4.3
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Anschließend die Nahtzugabe jeweils unter Winter 
Wonderland bügeln. Nun habe ich oben den Stoff 
„Serenity Fusion“ aus der Box so zugeschnitten, dass der 
Verlauf der Punkte einen Schneefall simuliert, damit es 
wirkt, als würde das Dorf eingeschneit werden. 

Unterhalb habe ich einen Karo-Stoff (Plaid of my Dreams 
in Cozy, ebenfalls aus der Serie Cosy & Joyful) angesetzt. 
Du kannst dafür aber auch super den roten Karo aus der 
Box nutzen. Alternativ kannst Du aus dem roten Stoff aus 
der Box auch ein Binding für Dein Kissen nähen um das 
Motiv optimal einzurahmen. 

Auch hier werden die Nahtzugaben in Richtung des 
jeweils dunkleren Stoffs gebügelt.

Wenn Du Dein Kissen öfter waschen möchtest, empfehle ich 
Dir, Deine fertige Vorderseite auf ein Stück Quiltvlies oder 
Volumenvlies zu nähen um die vielen Nähte auf der Rückseite 
gegen ein mögliches Auftrennen beim Waschen zu schützen. 
Das ist jedoch kein Muss und bei einer Vorderseite aus nur einem 
Stoffstück auch gar nicht nötig. Alternativ kannst Du auch einfach 
ein aufbügelbares Vlies wie H630 auf die Rückseite aufbügeln. 

Quilten kannst das mit ein paar einfachen Linien oder mit einem 
aufwändigeren Muster. 

Dieser zusätzliche Aufwand stabilisiert die Nähte fürs Waschen, 
gibt Deinem Kissen zusätzlich mehr Festigkeit und kann auch ein 
weiteres Designelement an Deinem Kissen sein. 

Ich habe mich oben und unten für einfache, waagerechte Linien entschieden und auf dem 
Motivprint die Berge als Quilting-Motiv aufgegriffen. Hier ist aber absolut alles erlaubt. 

Anschließend ggf. die Vorderseite auf dasselbe Maß wie die Rückseite zurückschneiden. 

Indem Du das Vlies großzügig zuschneidest, kannst Du die Nähte 
beim Quilten im Überstand auslaufen lassen und später einfach 
zurückschneiden. 

Es sieht hübsch aus, wenn Du dafür die Stichlänge verlängerst. Ich nähe 
solche dekorativen Nähte meist mit einer Stichlänge von 3,0 und nutze 
sehr verträgliche Garnfarben wie helles Silber oder helles Beige wenn 
über mehrere Stofffarben hinweg gequiltet wird.

Tipp 
Tipp 

5.4

B1

B2

5.4

BonusDas Kissen quilten
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Schritt 7 - Das Kissen mit Füllwatte ausstopfen  

Schritt 8 - Die Wendeöffnung schließen 

Die beiden Teile rechts auf rechts aufeinander legen und rings herum füßchenbreit nähen. 
Dabei im Boden einen Wendeöffnung von ca. 10cm lassen. 

Danach das Kissen wenden und die Ecken ausformen.

Du benötigst für das Kissen den kompletten Sack Füllwatte. 
Indem Du die Watte in kleinen Portionen einfüllst und zuerst 
den hinteren Teil gut ausformst (besonders die Ecken), gelingt 
Dir eine gute Verteilung. 

Mit einem Leiterstich oder knappkantig mit der 
Maschine kannst Du nun die Wendeöffnung 
schließen. Beim Leiterstich besonders sorgfältig 
arbeiten, damit das Kissen später keine Watte 
verliert.

Anschließen die Fußsäcke komplett ins Kissen 
schieben. 

Fertig! Viel Freude mit Deiner Hilde!

6.2 6.3 6.4

7

8.28.1

6.1



Kontrollkäschen 
für den Ausdruck 
in Originalgröße

2x2 cm

Stoffbruch

A
1



Kontrollkäschen 
für den Ausdruck 
in Originalgröße

2x2 cm
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Kontrollkäschen 
für den Ausdruck 
in Originalgröße

2x2 cm

B1



Kontrollkäschen 
für den Ausdruck 
in Originalgröße

2x2 cm

B2



Kontrollkäschen 
für den Ausdruck 
in Originalgröße

2x2 cm

B3



Kontrollkäschen 
für den Ausdruck 
in Originalgröße

2x2 cm B4



Kontrollkäschen 
für den Ausdruck 
in Originalgröße

2x2 cm

B5



Kontrollkäschen 
für den Ausdruck 
in Originalgröße

2x2 cm

B6

K
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plettes Schnitteil B

1 2 3

4 5 6



Wenn Du Fragen zur Anleitung hast, melde 
Dich jederzeit per Email  

erzaehlsmir@das-mach-ich-nachts.com

Ich freue mich, wenn Du Dein fertiges Ergeb-
nis als Foto auf Instagram unter dem Hashtag 

#dasmachichfürmichBox oder  
#dasmachichnachts  

uns allen zeigst. Danke dafür!

DAS-MACH-ICH-NACHTS.COM


