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Nähideen für zu Hause 
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Wer sein Zuhause kreativ gestalten möchte und 

nicht darauf angewiesen sein will, was es in den 

Geschäften an Heimtextilien zu kaufen gibt, fin-

det in diesem Buch eine Schatzgrube an Anleitun-

gen und praktischen Tipps. Mit dem Buch als Hilfe 

lernt man, wie man diverse Kissen näht, ob rund oder im Patchwork-Look, auch Stuhlkissen, 

Vorhänge aller Art, Tagesdecken und sogar Rollos. Auch Anleitungen für Bankpolster, Sitz-

kissen und einen Baldachin finden sich.  

Auf der ersten Seite jeder Anleitung findet man jeweils eine Liste aller Materialien und die 

Zuschnittmaße (Schnittmuster per se gibt es nicht, also muss man sich darauf einstellen, die 

Maße auf den Stoff seiner Wahl zu übertragen) und es folgen die Schritte, um zu dem fertigen 

Dekoartikel zu gelangen. Das alles ist ausführlich bebildert, ob es nun um das Zuschneiden 

oder um das Einsetzen eines Reißverschlusses oder einer Öse geht. Der Leser wird so bei 

jedem Schritt an die Hand genommen, sodass man keine jahrelange Erfahrung mit Textilien 

braucht, um schöne und professionell aussehende Artikel für sein Heim zu schaffen. Aber 

auch Leser mit Erfahrung können hier einiges an interessanten und praktischen Techniken 

mitnehmen. 

Dabei bleibt es aber nicht, sondern der Leser bekommt noch beschriftete Diagramme von 

Nähmaschine und Overlock, Erklärungen allen Zubehörs, das benötigt wird, Tipps zu Stoff-

wahl und dem richtigen Umgang damit, zum Beispiel Webrichtung und Nahtzugaben, und, 

was besonders schön und auch nützlich ist, Tipps zur Inneneinrichtung, wie man mit kleinen 

oder großen Räumen arbeitet und wie Muster wirken. Wer also versucht, mit diesem Buch 

Gardinen und passende Kissen zu nähen, lernt gleichzeitig, wie man damit dem Raum nicht 

überlastet, und bekommt Tipps in Hinsicht darauf, welchen Stoff man besser wählt, damit 
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das eigene Heim modern und angenehm für die Bewohner ist, was natürlich auch das Wich-

tigste ist. Fast genauso wichtig ist es aber auch, dass man bei dem Versuch, Vorhänge für 

das Schlafzimmer zu nähen, nicht spätestens dann frustriert aufgibt, wenn die Ösen einge-

setzt werden müssen, und auch hier steht dieses Buch einem als Ratgeber zur Seite.  

An keiner Stelle wird man allein gelassen, und als Voraussetzung muss man nur Feinmotorik 

und Geduld mitbringen, und die Fähigkeit, eine gerade Naht mit der Nähmaschine zu schaf-

fen. Wer wirklich gerade erst mit dem Nähen anfängt, kann erst mit einem einfachen Kissen 

üben und später zu den komplizierteren Dingen aufsteigen. Auf jeden Fall ist dieses Buch 

großartig für jeden DIY-Fan und Innendekorateur, oder die, die es noch werden wollen. 


