
NÄHANLEITUNG FÜR EINE KUSCHELROLLE

Allgemeine Hinweise:

Die Kuschelrolle 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 Kuschelrolle 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 Meerschweinchenkuschelrolle 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 Kuschelrolle ja auch schnell genäht! 

Wenn Sie kein Volumenvlies benutzen, sollten sie stabile Stoffe benutzen, damit die 
Kuschelrolle hinterher offen stehen bleibt. In diesem Fall lassen Sie in der folgenden 
Anleitung einfach alle Anweisungen, die das Volumenvlies betreffen, weg.
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Zuschnitt

Für die Kuschelrolle benötigen Sie 2 Stoffstücke, einen Dekor- und einen Kuschelstoff 
und ggf. ein Stück Volumenvlies, 5 mm dick.

Die Größe des Kuschelstoffs ist 56 cm x 50 cm. 
Der Dekorstoff sollte 58 cm x 32 cm groß sein, das Volumenvlies 58 cm x 30 cm.

Nähen

Zunächst wird der Kuschelstoff auf der Mitte der langen Seite gefaltet; die 
Stoffrückseite liegt außen, d.h. sie ist nach dem Falten sichtbar.

Dann werden die beiden Stofflagen an der offenen, kurzen Seite zusammengenäht.
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Das Volumenvlies wird mittig auf die Stoffrückseite des Dekorstoffes gelegt.

Die überstehenden Enden des Dekorstoffs werden um das Volumenvlies geschlagen 
und beides miteinander vernäht. So verhindert man, dass sich das Volumenvlies beim 
Waschen verzieht.
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Anschließend wird das Stoffstück mit dem Volumenvlies nach außen auf der Mitte der 
langen Seite gefaltet. (Falls kein Volumenvlies verwendet wird, liegt die Stoffrückseite 
außen.)

Die kurzen Seiten werden miteinander vernäht.

Anschließend wird der Stoffverbund umgekrempelt, so dass die Vorderseite des 
Dekorstoffs außen liegt.
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Hier wird nun der Kuschelstoff so eingelegt, dass die Nähte übereinander liegen und 
die losen Stoffenden zueinander hinzeigen.

Die Stoffe werden mittig übereinander positioniert.
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Dann wird die eine überstehende Seite des Kuschelstoffs umgeklappt, so dass die 
Stoffkante des Kuschelstoffs vor der Stoffkante des Dekorstoffes liegt.

Der Kuschelstoff wird ein zweites Mal umgeklappt, dieses Mal über den Dekorstoff.

Mit der anderen Seite wird genauso verfahren.
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Nun müssen die umgeklappten Enden des Kuschelstoffs nur noch durch eine 
umlaufende Naht mit dem Dekorstoff verbunden werden.

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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