
NÄHANLEITUNG FÜR EINE HÄNGEMATTE

Allgemeine Hinweise:

Die Hängematte kann mit der Nähmaschine oder von Hand genäht werden. Talent ist 
nicht erforderlich, nur Stoff, Schere, Nadel und Faden! Natürlich sollte man nicht 
erwarten, dass schon die erste Hängematte so perfekt aussieht wie eine gekaufte, 
aber die Schweinchen werden sich daran ganz bestimmt nicht stören! 

Sehr leicht ribbelnde Stoffe sollten umsäumt werden. Am schnellsten geht dies mit der 
Nähmaschine.

Im folgenden sind alle Maße für fertig umsäumte Stoffstücke angegeben. Sollten Sie 
Ihre Stoffe umnähen wollen, müssen Sie beim Zuschnitt so viel aufrechnen, dass Sie 
anschließend die hier angegebenen Stoffgrößen erhalten. Ich rechne für das 
Umsäumen immer etwa 1,5 cm pro Seite zusätzlich.

Fleece-Stoff und Webpelz brauchen gewöhnlich nur in Form geschnitten werden - am 
besten zupft man etwas an den Stoffrändern herum, um zu prüfen, ob sie halten. 

Stoffe, deren Einlaufverhalten noch nicht bekannt ist, sollten einmal bei der 
Temperatur durchgewaschen werden, bei der sie später auch in die Waschmaschine 
sollen, damit die Meerschweinchenhängematte nicht nach der ersten Wäsche nur noch 
für Hamster zu gebrauchen ist.

Tipp: Fleecestoffe und Baumwollstoffe können entgegen der Waschanleitung meistens, 
ohne Schaden zu nehmen, in die Kochwäsche. Dann können sie auch kranken Tieren 
oder Tieren in Quarantäne angeboten werden. Und sollten die Stoffe ein wenig 
ausfärben oder filzig werden, ist eine neue Hängematte ja auch schnell genäht! 
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Zuschnitt

In diesem Beispiel nähen wir eine Hängematte der Größe 30 cm x 40 cm. Natürlich ist 
diese Größe beliebig wählbar. Kleiner als 30 cm x 30 cm sollte es aber nicht werden, 
sonst passen ausgewachsene Schweinchen nicht mehr hinein.

Für die 30 cm x 40 cm-Hängematte benötigen Sie 2 Stoffstücke im Fertigmaß (ggf. 
umsäumt) von 32 cm x 42 cm. Wenn es besonders kuschelig werden soll, können Sie 
noch ein gleichgroßes Stück Volumenvlies, 5 mm dick, bereitlegen. Mindestens eines 
der Stoffstücke sollte aus einem stabilen Stoff bestehen, z. B. feste Baumwolle, damit 
die Haken zum Aufhängen genug Halt haben.

Von diesem stabilen Stoff benötigen Sie dann zudem noch 4 Stücke der Größe 15 cm 
x 6 cm. 

Nähen

Zunächst werden die Haken zur Befestigung der Hängematte genäht. Um sie stabiler 
zu machen, wird der Stoff zusammengeklappt und dann zu schmalen Streifen 
vernäht:
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Schritt 1 und 2: Beide Seiten werden zur Mitte geklappt
Schritt 3: Der Stoffstreifen wird in der Mitte zusammengeklappt
Schritt 4: Auf beiden Seiten wird eine Naht gesetzt

Als nächstes werden die großen Stoffstücke in folgender Reihenfolge 
aufeinandergelegt:
Nach unten kommt das erste Stoffstück, mit der Stoffrückseite nach unten. Darauf 
kommt das zweite Stoffstück, mit der Stoffrückseite nach oben. Als letztes wird, falls 
vorhanden, das Volumenvlies aufgelegt.

Die umgeklappten Ecken auf dem Bild dienen natürlich nur zur Verdeutlichung, zum 
Nähen werden die Stoffe glatt aufeinandergelegt.

Anschließend werden die Seiten der  Stoffe zusammengenäht, in allen Ecken werden 
ca. 4 cm frei gelassen.

In eine dieser Ecken greift man nun hinein und krempelt das Innere des 
Kuschelsackes nach außen, so dass das Volumenvlies und die Nähte hinterher innen 
liegen.
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Anschließend sieht die Hängematte schon fast fertig aus.

 
Es fehlen die bereits vorbereiteten Haken, die nun in die Ecken eingesteckt werden. 
Dafür werden sie in der Mitte gefaltet.
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Nun werden die Haken in den Ecken festgenäht.
Zunächst wird einmal über die Ecke genäht:

Dann sollte man den Haken zusätzlich noch sichern, z. B. so:
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Fertigstellung 

Anschließend steckt man Karabiner ein, die man im Baumarkt kaufen kann. Wer noch 
einen Gitterkäfig hat, kann die Karabiner direkt ins Gitter haken. Im Eigenbau dreht 
man Ösen in die Wände oder in zwei Hütten ein und hakt dort die Karabiner ein.

Fertig!

www.Spikes-kleine-Welt.de

Texte und Bilder unterliegen dem Urheberrecht und dürfen ohne unsere Genehmigung 
nicht kopiert und veröffentlicht werden. Die Weitergabe der gesamten Anleitung ist 
nur mit Quellenangabe erlaubt.
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