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Anleitung zum Nähen eines 

Chevron- Kissens 

40 x 40 cm 

by Allie and Me design 

 

Ich wünsche euch viel Spaß beim Nähen und würde mich freuen, 

wenn ihr bei Veröffentlichung eurer Werke auf diese Anleitung und mich verweist. 

Wer mir Fotos seines Chevron- Kissens oder den Link zum Blogpost schickt, 

dessen Werk werde ich gern als Designbeispiel vorstellen. 

 

Bitte die Anleitung vor Beginn einmal komplett durchlesen.  Genähte Einzelstücke dürfen bis zu einer Stückzahl 

von 10 Exemplaren verkauft werden und sollten den Zusatz „genäht nach einer Anleitung von Allie and Me 

design“ enthalten. Das Kopieren und die Weitergabe der Anleitung sowie die Massenproduktion sind NICHT 

gestattet. Für eventuelle Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden. 
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Materialbedarf 

 

Du benötigst mindestens zwei verschiedenfarbige nicht dehnbare Baumwollstoffe. 

 

Materialskizze  A - blau  Materialverbrauch 75 x 20 cm 

   B - pink     75 x 20 cm 

   C - grün     80 x 15 cm 

   D - Rückseite    45 x 55 cm 

 

36 Quadrate, bestehend jeweils aus 2 Dreiecken 

und vier Seitenstreifen bilden die Vorderseite des Kissens. 
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Ebenso werden 42 x 42 cm Vlieseline H 630 (/ 640) und 6 KamSnaps benötigt. 

 

Ich beschreibe in dieser Anleitung das Schließen des Hotelverschlusses auf der Rückseite 

mithilfe von KamSnaps- Druckknöpfen. 

Selbstverständlich kann wahlweise auch ein Reißverschluss eingesetzt werden, darauf wird 

jedoch in der Anleitung nicht eingegangen. 

 

Eine Schneidematte und ein Rollschneider sind sehr von Vorteil für dieses Projekt.  

Solltest du beides nicht besitzen, kannst du dir mit entsprechend selbst angefertigten 

Papierschablonen aushelfen. 

 

Dieses Muster kann problemlos für ein Kissen der Größe 40 x 60 cm erweitert werden. 

Hierfür den Mittelblock auf 6 x 10 Quadrate vergrößern. 

 

 

 

 

Und nun wünsche ich dir viel Spaß und gutes Gelingen! 

Los geht´s! 
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Aus deinen Stoffen A und B schneidest du jeweils 18 Quadrate zu je 8 x 8 cm, 

so erhältst du 36 Quadrate. 

 

Im Folgenden werden die Quadrate diagonal geteilt. 

Sollten deine Stoffe eine Musterrichtung haben (wie mein gestreifter blauer Stoff 

beispielsweise), so teile je eine Hälfte der Quadrate entlang der einen und die andere Hälfte 

entlang der anderen Diagonalen. Sonst geht später das Chevron-Muster nicht auf. 
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Jetzt geht es an die Nähmaschine! 

 

Ich lege mir die Dreiecke bereits so vor der Nähmaschine zurecht, dass ich sie nur 

übereinander zu legen brauche und direkt vernähen kann. Das heißt, bei einem Stapel zeigt 

die rechte und bei dem anderen die linke Seite nach oben. 

 

Aus den zwei mal 36 Dreiecken werden jetzt 36 Quadrate genäht, 

indem sie rechts auf rechts, nähfüßchenbreit an der langen Kante mit kurzem Geradstich 

(2,0) zusammen gesteppt werden. 

 

Dabei werden die Dreiecke in Reihe eins nach dem anderen genäht, ohne dabei abzusetzen. 

Lediglich ein paar Leerstiche liegen zwischen ihnen. 
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Jetzt werden die Dreiecke durch einen Schnitt in Höhe der Leerstiche getrennt 

 

und die Nahtzugaben auseinander gebügelt. 

Noch einmal heißt es zuschneiden! 

 

Jetzt bekommen unsere Quadrate den Feinschliff und eine Seitenkante von 6,5 cm. 

Letzte Unregelmäßigkeiten werden beseitigt und ein Gelingen des Chevron- Musters 

vorbereitet. 

 

Und weiter geht´s! 

Die Quadrate werden gedreht und aneinander gelegt, um das folgende Muster zu erhalten: 
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Jetzt kann das Muster Reihe für Reihe zusammengesetzt werden. 
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Hierfür werden die Quadrate einer Reihe 

eins nach dem anderen rechts auf rechts, nähfüßchenbreit aneinander genäht 

und die Nahtzugaben wieder auseinander gebügelt. 

 

So lässt es sich jetzt beim Zusammensetzen der Reihen möglichst genau arbeiten. 

 

Die erste und zweite Reihe werden rechts auf rechts aufeinander gelegt, dabei liegen die 

Nähte zwischen den Quadraten genau übereinander.  

Dies Stellen stecke ich mit Nadeln quer zur Naht fest. 

 

Ebenso die Reihen drei und vier sowie fünf und sechs zusammen nähen. 
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Nun werden die Doppelreihen nach dem gleichem Prinzip zusammen genäht. 

 

 

Fertig ist unser Chevron- Muster, 

welches jetzt für die Kissenhülle noch den passenden Rahmen erhalten soll. 

 

 

Laut Materialskizze ist hierfür Stoff C (in Skizze grün) vorgesehen. 

In meinem Beispiel habe ich nur zwei Stoffe verwendet, so dass Stoff C meinem Stoff B (pink) 

entspricht. 

 

Je einen Streifen der Größe 31,5 x 6,5 cm rechts und links annähen, 

wieder mit kurzer Stichlänge, die NZ wird in Richtung des Streifens gebügelt. 
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Danach werden die Streifen der Größe 41,5 x 6,5 cm jeweils oben und unten angesetzt. 

Tipp: du kannst die Streifen der Breite 6,5 cm auch etwas länger lassen, annähen und dann 

erst auf Kantenhöhe kürzen. 

 

Die NZ werden wieder nach außen und die gesamte Kissenvorderseite noch einmal gut 

gebügelt, bevor das Volumenvlies auf die linke Stoffseite aufgebügelt wird. 

 

So werden zum einen die ganzen Nahtzugaben der Rückseite verdeckt 

und zum anderen wird das Chevron- Muster beim nun folgenden quilten zusätzlich hervor 

gehoben. 
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Ich quilte mit Stichlänge 3,0 jeweils knapp neben der Naht, als „Abstandshilfe“ nutze ich die 

Einteilungen des Nähfüßchens. 

 

Nahtanfang und –ende werden nicht mit Rückstichen gesichert sondern der Oberfaden wird 

nach beenden der Naht mithilfe einer Nähnadeln zur Rückseite durchgeführt und dort mit 

dem Unterfaden verknotet. 

 

Somit ist die Vorderseite fertig und wir können uns der Rückseite des Kissens zuwenden. 
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Für den Hotelverschluss wird die Rückseite zweigeteilt. 

Diese Zweiteilung lege ich etwa in Höhe des unteren Drittels an. 

 

Zur Versäuberung der offenen Kanten werden diese 2 cm nach innen umgeklappt, gebügelt 

und dann noch einmal eingeschlagen. 

So liegt an dieser Stelle der Stoff dreifach, ist nach dem feststeppen des Einschlages 

versäubert und bietet genügend Stabilität für den Verschluss. 

 

Ich markiere mir die Mitte der Verschlusskante und setze dort den ersten KamSnaps. Von 

dort halbiere ich die Strecke jeweils bis zur Außenkante und setzte dort jeweils einen 

weiteren Druckkopf. Die Verschlusskanten überlappen und werden an den Außenseiten mit 

einer Stecknadel fixiert. 

Achte darauf, dass die Druckknöpfe richtig zueinander angebracht sind und so  später auch 

schließen können. 
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Es ist schon fast geschafft! 

 

Vorder- und Rückseite werden rechts auf rechts aufeinander gelegt, mit Stecknadeln fixiert 

und nähfüßchenbreit zusammengesteppt. 

Die Nahtzugaben an den Ecken zurückschneiden und den Bezug wenden. 

Der Hotelverschluss dient als Wendeöffnung. 

 

Uuund FERTIG! 

 

Ich wünsche euch viel Freude mit eurem neuen Chevron- Kissen 

Und sende euch herzliche Grüße 

Gesine 


