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Fransende Hexagons
Der neue Verwendungszweck für  
ausgetragene Jeans: Das Kissen in  
Patchwork-Optik vereint verschiedene 
Stoffe aus alten Kleidern und wird  
zum neuen Lieblingsstück. 

sandra Mösli

Kreativ 
expertenwerkstatt

Bereich: Maschinennähen
schwierigkeitsgrad:   

Material und Werkzeug
P div. Jeansstoffe
P stoff für die Kissenrückseite,  

ca. 60 x 50 cm
P Kisseninlet, 40 x 40 cm
P reissverschluss oder zwei Knöpfe 
P evtl. Papier, Zirkel, Bleistift
P Karton, ca. 12 x 12 cm
P Kugelschreiber, Papierschere
P nähutensilien, nähmaschine
P Bügelbrett, Bügeleisen

Arbeitsablauf  
1 Mit dem Zirkel ein Hexagon konstruie

ren oder aus dem internet herunter
laden. dies auf eine seitenlänge von 
5,2 cm vergrössern, resp. verkleinern. 
die Vorlage des Hexagons auf Karton 
übertragen und ausschneiden. 

2 Kartonvorlage auf den stoff auflegen, 
Konturen mit Kugelschreiber auf den 
stoff übertragen und ausschneiden. 
die nahtzugabe ist im schnittmuster 
enthalten.

3 aus den verschiedenen stoffen 
 gesamthaft 45 Hexagons zuschneiden.

4 Zwei Hexagons aufeinanderlegen, 
 wobei beide stoffseiten genutzt werden 
können. eine Kante füsschenbreit mit 
Geradestich zusammennähen, dabei 

9 die Kissenrückseite mittig auf die 
Hexagonoberseite legen, die rechten 
stoffseiten liegen innen.

 alle vier seiten füsschenbreit mit 
 Geradstich zusammennähen. achtung: 
reissverschluss oder Knöpfe müssen 
geöffnet sein.

 Überschüssigen stoff der Kissenober
seite wegschneiden. schnittkanten   
mit Zickzack oder overlockstich 
 versäubern.

 Kissen wenden und das inlet  
einschieben. 

1 2 3

jeweils ca. 8 mm von der schnittkante 
entfernt beginnen, bzw. enden (Bild 1).

5 die Hexagons zu reihen zusammennä
hen: viermal mit sechs Hexagons und 
dreimal mit sieben Hexagons (Bild 2).

6 die reihen zur ganzen Kissenoberseite 
zusammennähen. dabei immer eine 
Gerade nach der anderen nähen, es 
muss immer wieder verriegelt/vernäht 
und neu begonnen werden. anfang  
und ende der vorherigen nähte bieten 
einen  anhaltspunkt. Mit einer 6er 
reihe  anfangen (Bild 3). 

7 die fertige Kissenoberseite bügeln.  
8 Kissenrückseite mit reissverschluss 

oder Knopfverschluss vorbereiten.  
der fertige Kissenbezug hat die Grösse 
von 42 x 42 cm.


