
Schnittmuster Tissue Ohrensessel

Benötigtes Material:
Ca 35 cm Baumwolllstoff
Nähgarn
Füllwatte
geg. Spitze ca 50 cm (für den unteren Rand)

Es wird eine Tissue Box zum Ohrensessel verwandelt :-)
Die Maße dieses Schnittmusters sind von einer Tempo Box, es gibt verschiedene Hersteller und da 
können die Maße variieren, bitte Vorab nachmessen!
Das Schnittmuster für den oberen Ohrensessel ist ohne Nahtzugabe, bitte 7-10mm größer 
zuschneiden.

1. Für die Ummantelung der Box einen Stoffstreifen von 51 cm x 16 cm zuschneiden (hier iost
die Nahtzugaben dann schon enthalten)



Für die „Sitzfläche“ aus der die Tücher heraus gezogen werden, ein Rechteck 12cm x 11cm,
laut Zeichnung plus Nahtzugabe ausschneiden

Es fehlen noch die Kissen:
4x Plus Nahtzugabe zuschneiden.



Für den oberen „Sesselaufbau“ dieses Schnittmuster plus Nahtzugabe (0,7cm) 2 x im Stoffbruch 
zuschneiden

Stoffbruch

A
b 

di
es

e
m

 P
u

nk
t a

bs
te

pp
en



Den Stoff zuschneiden.
Die beiden Rechtecke der „Sitzfläche“ rechts auf rechts aufeinander legen.
Die Elipse liegt so, dass die Flache Seite, die vordere und hintere Seite der Box definieren.
Die Elipse mit der Nähmschine absteppen.
Die Elipse schmal herausschneiden, den Stoff zigfach „einknipsen“
Die Stoffteile wenden.
Nun die Schablone nochmals auflegen und den äußeren Rand  anzeichnen.

Den breiteren Stoffstreifen für die Box, an den Seiten umnähen, die beiden Längskanten mit dem 
Zickzackstich versäubern (geg. Overlook)

Dann den Längstreifen an der hinteren Seite der „Sitzfläche“ (so dass er die Mitte etwas überlappt)
feststeppen, dabei der aufgezeichneten Linie  Steppen, in jeder Ecke das „Maschinenfüschen“
hochfahren und jeweils  den Stoff um 90° drehen. Feststeppen.
Die Ecken noch mals einschneiden und wenden.
Über die Box ziehen.
Mit Stecknalden die unteren Ecken makieren und im 45° Winkel absteppen.
Wer mag kann die Box unten mit einem Druckknopf versehen oder mit ein paar Nadelstichen 
fixieren.

Den Sesselaufbau rechts auf rechts aufeinander legen, zusammen steppen, an der unteren Mitte ca 7
cm Öffnung lassen, die Ecken und Rundungen  der Scheere einschneiden.
Das Oberteil wenden und mit Füllwatte füllen.
Den unteren Rand mit der Maschine schließen, und die „Ohren“ des Sessels laut Schnittmuster 
absteppen.

Die Kissen absteppen, am unteren Rand jeweils 2 cm Öffnung lassen, Ecken einschneiden, wenden,
mit Watte füllen und absteppen.

Den oberen Sessel mit der Hand an die Box heften!

Viel Spass !!!!


