
Sie benötigen :
Ihr fertiges Stickmotiv

Futterstoff

Watte/Wattierung

12 cm langes Band

Nähutensilien (Nadel und 
Faden/Nähmaschine, 
Stecknadeln, Maßband) 

Schere

Schablone 

Einen Kannenwärmer nähen

Sie können die Vorlage für den Kannen
wärmer an Ihre Teekanne anpassen. 
Messen Sie einfach die Höhe Ihrer 

Teekanne und fügen Sie 3 cm hinzu. 

TippTippTippTipp

1.  Drucken Sie die gezeigte Schablone in 100 % Größe aus. 
Schneiden Sie sie aus und legen Sie sie auf die Rückseite 
des bestickten Stoffes, das Motiv muss mittig liegen. Zeich-
nen Sie die Schablone mit einem Bleistift auf der Rückseite 
des Stoffes nach und schneiden Sie sie mit rundherum 1,5 cm 
Nahtzugabe aus.

2. Wiederholen Sie den Vorgang noch dreimal auf dem Futter-
stoff, so dass daraus ein Rückteil und zwei Futterteile entstehen.

3. Schneiden Sie mit Hilfe der Schablone zwei Kuppelformen 
aus der Watte aus. Fügen Sie keine Nahtzugabe hinzu. 
Schneiden Sie stattdessen jedes Wattestück auf jeder Seite 
und um die Kurve herum etwa 12 mm ein. So wird es kleiner, 
damit es bequem im Futter sitzt.

4.  Schlagen Sie einen Saum von 1,5 cm entlang der langen ge-
raden Kante jedes der vier Stoffteile nach innen um (auf die 
linke Seite). Bügeln Sie den Saum fest.

5. Legen Sie die beiden äußeren Teile des Teewärmer rechts 
auf rechts zusammen und stecken Sie sie fest. Nehmen Sie 
ein Stück Band, falten Sie es zur Hälfte und legen Sie es 
mittig an die Oberseite der Kuppel. Legen Sie es so zwischen 
die beiden Lagen, dass die Schleife nach außen zeigt und die 
Enden in die Nahtzugabe hineinragen, und stecken Sie das 
Band fest. Nähen Sie die äußeren Teile mit der Nahtzugabe 
von 1,5 cm zusammen, wobei Sie Ihre ursprüngliche Bleistift-
linie als Orientierungshilfe verwenden. Achten Sie darauf, 
dass die lange untere Kante offen bleibt. Nähen Sie dann die 
Futterteile auf die gleiche Weise zusammen.

6.  Schneiden Sie vorsichtig Kerben um die Rundungen der Kup-
peln ein. Drehen Sie die äußere Hülle auf die rechte Seite, 
aber lassen Sie das Futter auf links.

7.  Legen Sie das Futter so in die äußere Hülle, dass die Seiten-
nähte übereinstimmen – zurren Sie es an seinen Platz, um 
einen guten Sitz zu gewährleisten. Nehmen Sie dann ein 
Stück Ihrer Watte und legen Sie es zwischen das Futter und 
die äußere Hülle. Wiederholen Sie den Vorgang für die ande-
re Seite und bringen Sie die Watte so an, dass sie gut sitzt.

8. Legen Sie zum Schluss die untere gefaltete Kante des Fut-
ters an die untere gefaltete Kante des Außenstoffs an, ste-
cken Sie sie fest und nähen Sie sie zusammen.



Kannenwärmer-Schablone

14 inches 

11 inches 


