
Leseknochen

Schluss mit Verspannungen im Rücken oder Nacken — der Leseknochen ist ideal als 
Nackenstütze beim Fernsehen oder Lesen. 
Optional kann er auch als Standhilfe für Dein Buch oder Tablet verwendet werden.
Selbstverständlich ist der Leseknochen auch ein tolles Geschenk für einen lieben 
Menschen.

 Leicht

Materialliste:

3 x 25 cm Baumwollstoff

45 cm Vlieseline H 630

Füllwatte

Passendes Nähgarn



Dieser Schnitt (inkl. aller Texte, Abbildungen, Fotos, Grafiken, …) ist urheberrechtlich geschützt − Copyright© bei mollipolli | Frank Weichenhain 
und nur für den privaten Gebrauch bestimmt. 

Genähte Unikate/Kleinserien und deren Verkauf (max. 10 Stück) sind erlaubt, ab einer Stückzahl von 10 bitten wir um Rücksprache.  
Jegliche Weitergabe, das Kopieren oder Vervielfältigen des Schnittes, sowie der Nähanleitung, ist nicht erlaubt.

Die Massenproduktion oder gar industrielle Fertigung ist ausdrücklich untersagt,  
ebenso unautorisierte Weitergabe, Abdruck oder Veröffentlichung des Schnitts oder Teile davon.

Solltest du bei der Herstellung eines Produkts das für den Verkauf bestimmt ist dieses Schnittmuster verwenden, bitte immer in der  
Artikelbeschreibung „Schnitt © mollipolli“ angeben.
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© mollipolli

Folge mir gerne auf Instagram 
und poste Deine genähten Knochen 
mit dem Hashtag #mollipolli_stoffe

Herzlichen Dank!

 Preis: 2,50 Euro



Drucke das Schnittmuster in Originalgröße (im Druckermenü „tatsächliche 
Größe“ oder „100 %“) aus, schneide es dann an den Schneidelinien aus 
und klebe alle vier Teile zusammen. 

Die Nahtzugabe von 0,7 cm ist bereits im Schnitt enthalten.

Schneide das Schnittteil aus drei verschiedenen Baumwollstoffen zu,  
und dreimal aus der Vlieseline.

Du kannst natürlich auch alle drei Seiten des Knochens aus dem selben 
Stoff zuschneiden, ich finde aber es macht mehr Spaß drei verschiedene 
Stoffe zu benutzen.

Die Vlieseline wird nun auf die linke Stoffseite der einzelnen Knochenteile  
aufgebügelt.

Markiere dir unbedingt die beiden Knipse mit einem kleinen Schnitt oder 
einem Stift, denn genau an diesem Punkt musst Du später mit der Naht 
beginnen und enden.

Jetzt geht´s ans Zusammennähen:
 
Fange mit zwei Stoffteilen an und lege sie rechts auf rechts. 

Stecke sie an der Kante mit Nadeln zusammen,  
die Nadeln steckst Du am besten horizontal zur Kante fest, so kannst Du 
auch vorsichtig drübernähen, ohne dass Du die Nadeln entfernen musst.

Und so geht´s:

So soll´s aussehen

Knips



Dann mit 0,7 cm Nahtzugabe an der Kante entlangsteppen und den  
Anfang und das Ende der Naht verriegeln, also kurz vor und zurück nähen. 

Deine Naht beginnt am einen Knips und endet exakt am gegenüber  
liegenden Knips. 

Nun klappst Du die lange Seite des obenliegenden Stoffs nach oben weg* 
und plazierst das dritte Stoffteil**  Anschließend das dritte Teil genauso 
annähen, also von Knips zu Knips. 

Nun kannst Du die letzte Naht schließen, wieder von Knips zu Knips, 
allerdings musst Du hier in der Mitte der langen Seite eine ca. 7 cm lange 
Wendeöffnung lassen.

Jetzt wo alle Nähte geschlossen sind kannst du die Nahtzugaben an den 
Rundungen noch etwas zurückschneiden und deinen Leseknochen  
wenden. 

Nun wird der Knochen mit der Füllwatte ausgestopft und zum Schluss 
wird noch die Wendeöffnung mit einem Leiterstich geschlossen.

Gratuliere — Dein Leseknochen ist nun fertig :)

*nach oben wegklappen

**dritte Seite platzieren



Kontrollkästchen 10 mm

Mein Tipp:
Klebe den Schnitt für den Leseknochen 
auf einen Karton, so kannst Du einfacher 
drumrum zeichnen. Außerdem ist er so 
haltbarer (jede Wette, es wird nicht bei 
dem einen bleiben ;)

Knips nicht vergessen

Klebefläche

Klebefläche

Knips nicht vergessen
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