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„Imperfect Perfect“ so darf Mixed Media ruhig sein. Die Naht muss nicht schnurgerade sein, nein, das
Wilde gibt dem Ganzen die nötige Würze.
Die Zutaten kommen aus der Restekiste ….. Bänder, Stoffschnipsel, Fadenreste, Wollreste …
eigentlich alles was Frau normalerweise gerne entsorgt
W enn ihr euch kreativ mal richtig austoben wollt, dann ist so ein Mixed Media Kissen genau das
richtige Projekt für euch.
Hier gibt es keine Regeln. Der W eg ist das Ziel!
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Was benötigt man für ein solches Kissen?
Eigentlich kann man hier nur eine grobe Liste der Materialien angeben, denn die Zutatenliste
kann man grenzenlos erweitern, doch hier mal eine Übersich
t der „Grundzutaten“
-

Stoff für das Kissen
Volumenvlies (z.B. Thermolam)
Ausreiß- Vlies (z.B. Tear Easy von Sulky)
Sprühzeitkleber (z.B. KK100 von Sulky)
Stoffreste
Bänder
Kordeln
Garne (ich verwende hier sehr gerne Rayon30 Verlaufs
- bzw. Multicolorgarne erhältlich
bei clacavi.shop)
Verschiedene PFAFF Nähfüsse > z.B.
PFAFF Candlewickfu
ß, 820613096
PFAFF 3-Loch-Garnfuß, 820920096
PFAFF Transparenter offener Applikationsfuß, 820916096 - für gute Sicht auf die aufzunähenden
Stoffteile
PFAFF creative Stickset für Filzeffekte, 821068096
Großer Paspelfuß von PFAFF, 820977096
Zum absteppen der Paspel könnt ihr auch den Schmalkantenfuß verwenden, 821142096

-

nmSewnet Library für die Stickmotive. mySewnet.com

Auch wenn ihr jetzt schon einen Berg Zutaten zusammengetragen habt, seid gewiss, während
ihr die Kissenplatte anfertigt, werdet ihr noch viele Ideen haben, was ihr sonst noch alles
aufnähen könnt. Vielleicht findet ihr noch ein paar Probe Stickereien, die ihr als Applikation
verwenden könnt oder…. oder……oder.
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Da ich auf meinem Kissen gefilzte Kreise verwenden möchte habe ich diese zunächst in
verschiedenen Größen mit dem PFAFF creative Stickset für Filz Effekte angefertigt. Das ist
ganz einfach und macht sehr viel Spaß. Eine genaue Anleitung zum Filzen mit diesem Set
findet ihr auf mySewnet.com.

OK, dann starten wir jetzt:
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Zunächst schneidet ihr aus dem Kissen Stoff die Vorderseite in gewünschter Größe zu (ich
habe Jute verwendet, da ich ein robustes Bodenkissen nähen möchte)

In gleicher Grösse anschließend 1x Volumenvlies und 1x Ausreiß Vlies zuschneiden und diese
drei Teile zu einem Sandwich übereinander legen. Die einzelnen Lagen können mit
Sprühzeitkleber aufeinander fixiert werden.
Unten liegt das Ausreiß Vlies, darüber das Volumenvlies und die oberste Lage bildet der
Kissenstoff.

Nun begeben wir uns an die Gestaltung der Kissenplatte.
Eigentlich kann man hier keine genaue Schritt für Schritt Anleitung geben, denn wie schon
gesagt: der Weg ist das Ziel!
Ich zeige euch im Folgenden verschiedene Techniken, die ihr selber nach Lust und Laune
nutzen könnt ……vielleicht habt ihr selber ja auch noch Ideen für tolle Gestaltungselemente.
Bei Mixed Media gibt es kein Richtig oder Falsch, es ist alles erlaubt was gefällt!

Zunächst setze ich bei meiner creative icon für das Freihandnähen den dynamischen
Sprungfuß ein.
Wählt hierzu Naht 1 und anschließend tippt ihr auf „Freihandnähen“. Aus der sich
öffnenden Liste wählt ihr dann den dynamischen Sprungfuß aus. Jetzt deaktiviert die
Maschine automatisch den unteren Transporteur.
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Jetzt lege ich meinen 1. Stoffstreifen auf das Sandwich (ihr könnt den Streifen mit ein wenig
Sprühzeitkleber fixieren) und nähe ihn in der Freihandtechnik wild fest. Einfach im Zick Zack
von links nach rechts nähen und wieder zurück von rechts nach links. Das muss wirklich nicht
perfekt aussehen. Habt Mut einfach drauf los zu nähen …… Es macht Spass und es sieht
immer gut aus, egal wie die Naht verläuft.
Auf den Fotos sieht man sehr gut den Effekt, der durch ein Multicolorgarn entsteht.
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Nun lege ich den nächsten Stoffschnipsel auf und nähe ihn fest. Diesmal geht es rund…….

Ein Webband würde an diese Stelle passen.
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Das nähe ich diesmal mit dem PFAFF Candlewicking Fuß fest.

… und jetzt geht es rund und rund und rund.
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In der Freihand Technik nähe ich Kreise …. Immer fortlaufend ohne zwischen jedem Kreis
abzusetzen. Startet mit einem Kreis, näht mehrmals herum und näht direkt den nächsten
Kreis. Ihr werdet feststellen, dass die Kreise irgendwie nie identisch in der Größe werden. Sie
dürfen sich auch überlappen und aneinanderfügen.
Vielleicht testet ihr das erst einmal mit einem Probelappen. Wenn ihr den Dreh heraus habt
werdet ihr nur noch Kreise nähen wollen……

Hier passt nun ein Filzkreis hin. Den nähe ich mit einer normalen Naht fest.
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Mit einer Ziernaht befestige ich das nächste Stoffquadrat……

Den nächsten Filzkreis nähe ich genau auf der gestickten Spirale fest. Das mache ich auch
wieder in der Freihand Technik.

Nun kommt ein Satinband an die Reihe, dass ich mit dem 3-Loch-Garnfuß
festnähen werde.
Dazu setze ich den Fuss in die Maschine ein, fädele meine 2,5mm dicke Satinkordel durch die
Löcher und wähle mit einem dafür vorgesehenen Stich in der Maschine aus.
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„Blüten“ sind auch immer hübsch und leicht anzufertigen.
Kreis in beliebiger Grösse mit der Zackenschere ausschneiden und zusammenfalten.
Anschließend an der unteren Spitze festnähen.
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Auch ein einfacher Stoffkreis sieht toll aus.
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Hey, da ist ja noch ein kleines FSL Stickdeckchen ….. komm her, du wirst auch festgenäht.

Und auch Fadenreste kann man einfach auflegen und wild festnähen ……

Ihr seht, auf einer solchen Kissenplatte kann man sich richtig austoben ……..
Stück für Stück entsteht ein Kunstwerk. Hier passt dieses Teil hin und dort noch jenes.
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Auch kleine Label und Rosetten mit einem bunten Knopf befestigt sind perfekt.

Bei mir gibt es auch noch jede Menge Probestickereien. Ich schneide mir daraus
Applikationen zu und nähe sie auf ……

Meine Kissenplatte sieht nun so aus.

…. und auf meinem Zuschneidetisch herrscht das blanke Chaos……LOL….
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Ok, räumen wir mal erst auf, denn jetzt gleich geht es mit der Fertigstellung des Kissens
weiter.

Ich möchte mein Kissen rundherum in der Naht mit einer dicken Paspel versehen. Da ich
jedoch keine fertige Paspel in dieser Stärke habe, fertige ich sie selber an.
Dazu verwende ich 5mm dicke Baumwollkordel und Stoffstreifen, die ich zuschneide.
Zunächst messe ich den Umfang der Kissenplatte aus und füge zum ermittelten Mass ca.
15cm hinzu. Danach schneide ich 4cm breite Stoffstreifen zu und nähe sie zur benötigten
Länge zusammen.
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Nun wird der Stoffstreifen links auf links zur Hälfte gefaltet und die Kordel eingelegt.

Nun legt ihr die fertige Paspel bündig auf die untere Kante der Kissenplatte. Beginnt hier in
der Mitte > siehe Foto. (Ihr könnt auch den Paspelfuß verwenden).

Im Abstand von 2cm zum Anfang der Paspel macht ihr mit einer Stecknadel eine Markierung.
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Nun geht es an die Nähmaschine und die Paspel wird rundherum festgenäht. Startet beim
Festnähen an der 2cm Markierung und näht bis kurz vor die erste Ecke.
Damit sich die Paspel nun schön um die Ecke nähen lässt schneidet ihr sie vorsichtig ein
wenig ein.

Legt sie auf die nächste Seite der Kissenplatte, sichert sie mit einer Klammer.
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Anschließend näht ihr bis in die Ecke hinein, lasst die Nadel unten stehen, hebt den
Reißverschluß, dreht die Arbeit in die nächste Richtung und näht die Paspel weiter fest.

Wenn ihr alle Seiten festgenäht habt stoppt die Naht ein paar Zentimeter vor dem Paspel
Anfang. Legt das Ende über den Anfang und schneidet den Überstand mit einer Zugabe von
ca. 5cm ab.
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Nun löst ihr die Paspelnaht ein paar Zentimenter auf um die Kordel freizulegen.
Legt die Kordeln nebeneinander und schneidet das Ende der Kordel so ab, dass es genau an
den Anfang passt

Nun faltet ihr den Stoff wieder sauber um die Kordel und näht Anfang und Ende fest.
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Die Kissenplatte sieht nun wie folgt aus:

Ihr habt es gleich geschafft. Jetzt kommt nur noch die Rückseite.
Dazu legt ihr die fertige Kissenplatte als „Schnittmuster“ auf den Rückseitenstoff und
schneidet ihn passgenau zu, wobei ihr an der oberen Kante mit einer Zugabe von 10cm
zuschneidet
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Stoff der Länge nach zur Hälfte falten, Umbruchkante bügeln und entlang dieser Kante ist 2
Hälften schneiden.

Schnittkante an beiden Teilen entweder mit der Overlock oder einem Zickzack Stich auf der
Nähmaschine versäubern
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Beide Teile nun an der versäuberten Kante 2,5cm auf die linke Seite bügeln und
schmalkantig absteppen.

Nun werden beide Hälften rechts auf rechts überlappend aufeinandergelegt. Dabei darauf
achten, dass die zusammengelegten Hälften jetzt das Mass der vorderen Kissenplatte haben
müssen.
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Steckt die Überlappungen an beiden Seiten Kissenplatte übereinander fest und macht eine
Markierung im Abstand von 10cm zur jeweiligen Kante. Näht die beiden Hälften nun mit
einem Rechteck in der Länge von 10cm rundherum fest.
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Rückseite rechts auf rechts auf die Vorderseite legen und rundherum mit Klammern fixieren.

Rückseite rundherum mit dem PFAFF Reißerschluss-Fuß festnähen, dabei den Fuß fest an die
Paspel drücken und die Nadelposition so weit wie möglich nach links stellen.
Anschließend das Kissen rundherum versäubern.

Herbst 2021

Kissen auf rechts drehen, die umlaufende Naht und die Ecken mit einem Essstäbchen
ausarbeiten und das Kissen knappkantig absteppen.

Jetzt nur noch 3 KamSnaps als Verschluss anbringen und fertig ist euer einzigartiges Kissen,
dass es so auf keinen Fall ein 2. Mal geben wird!

