
Scherenhalter mit
Nadelbuch
Bitte erst einmal ganz durchlesen!

Material : 
1 große Holzrolle (10 cm hoch – Mitte 7,5 cm) 
15 x 43 cm Stickleinen
10 x 43 cm Stickvlies
6,5 x 50 cm roter Filz
90 cm Zackenlitze
2 kleine Knöpfe
Sticktwist 

Stoffrest
für das Nadelkissen
Rest Füllwatte
etwas Perlgarn zum Abbinden

etwas schmale Borte
passendes Nähgarn 
10 cm Teppichklebeband
eine Kappe (z.B. von einem Eyeliner)
kleine Haken
und das übliche Handwerkszeug

Achtung!  Falls  eine  andere  Rollengröße  verwendet  wird  müssen  die  Maße  
angepasst werden!



Verarbeitung:

Letzte Seite ausdrucken und danach den 
Stoffstreifen zuschneiden und den Vliesstreifen
 zur Verstärkung mittig auf die Rückseite bügeln.

Vorn mittig 2 Linien im Abstand von 6,5 cm
 aufzeichnen (FriXion o. Trickmarker) und 
die Zackenlitze mit passendem Garn aufnähen.

An den Zackenlitze den Stoff nach 
hinten umbügel – s. Foto.

Wieder Aufklappen, 
Stickmuster aufzeichnen und 
mit 2-fädigem Sticktwist sticken.

Nahtzugabe 
vorn/links 
einschlagen, 
oben und unten ebenfalls 
wieder umschlagen und 
mit der Hand zunähen.
Knöpfe annähen



Filzstreifen in der Breite genau 
zuschneiden (6,5 cm) – Länge ca. 40 cm.
Reststück aufheben.

Diesen auf der Rückseite annähen – am 
Besten dafür die Nählinlie der Zackenlitze 
zur Hilfe nehmen.
 

Rolle mit einem Stück Teppichband versehen und 
darauf das andere Ende des Streifens fixieren und 
annähen.

Am vorderen Ende 2 passende Schlaufen 
(Knopflochstich) mit 6-fädigen Sticktwist oder 
Perlgarn arbeiten.
(Anleitung hier zufinden – etwas runter rollen!)

Für das Nadelkissen 2 Stoffkreise 
(CD-groß, Mitte markieren) rechts auf 
rechts legen und mit steppen 
(NZ 1/4“).

In der Mitte ein kleines rundes Loch 
(ca. 1,5 cm Durchmesser) schneiden und
das Ganze wenden. (Das ist etwas friemellig!)

http://www.amadrian.de/ausruestung-selbst-gemacht/chap-05.html


Ring mit Füllwatte oder Vliesresten 
ausstopfen.

Mit dem Perlgarn 4 oder 5 „Blütenblätter“ 
abbinden – dabei auch immer etwas Stoff 
von oben und unten mitfassen – s. Foto.

So weit! – nun habe ich lange überlegt was ich in die Mitte mache. Auf dem Materialfoto 
oben seht ihr noch längliche Holzperle mit großem Loch, kleine Papprolle von Nähgarn 

und eine kleine Holzrolle. 
Letztendlich erschien mir die 
Plastikkappe von einem alten 
Eyeliner am geeignetsten.

Diese Kappe ca 1 cm tief in das 
Loch kleben 
(Heißklebepistole)
und dann auch damit das 
Nadelkissen ankleben.
Aus Filz eine Blüte mit kleinem 
Loch schneiden und auf die 
Mitte kleben.

Klebereste entfernen.

Ich  habe mir  noch ein  paar  Löcher  in  den Rand 
gebohrt und mit kleinen Haken versehen.

Daran kann ich z.B. dieses kleine
Holzdöschen hängen.



Wer  noch  einen  kleinen  Scheren-Anhänger 
möchte  stickt  2  Herzen  mit  Motiv  auf  einem 
Leinenrest,  schneidet  diese  aus  und  versieht 
sie mit Vliesofix o. ä., legt das Stück Borte unter 
(s. Foto) und bügelt sie auf den Filzrest.

Etwas  größer  ausschneiden,  zusammen 
legen und mit Knopflochstich umnähen.

Wer  es  lieber  ordentlicher  mag  kann  die 
weißen  Herzen  auch  mit  Hand  oder 
Maschine applizieren.

Fertig!

Viel Spaß beim Nacharbeiten 
wünscht Euch

Jutta

        http://faulengraben.blogspot.com/
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