
Thema: Eine Bettwäsche selber nähen  
 
 
Leitfrage: Wie kann ich eine Bettwäsche alleine nähen 
 
 
Ziele: 1.) Ich will einen Reissverschluss einnähen 
 2.) Ich will meine Bettwäsche mit einem Muster versehen 
    3.) Ich will die Masse abmessen  
 
Themenwahl: 

Ich bin auf Google und schaute nach Projektarbeiten und fand ein Bild mit einem Mädchen, das 
eine Bettwäsche als Projektarbeit genäht hat. Ich hätte mir in der nächsten Zeit eine neue 
gewünscht und beschloss, dass ich mir eine Bettwäsche selber nähe könnte.  
 
 
Umsetzung: 

Ganz am Anfang musste ich alle Stoffteile rundherum Overlocken, damit der 
Stoff nicht am Rand ausfranst. Danach kam der Reissverschluss an die Reihe, 
mit dem Einnähen vom Reissverschluss hatte ich manche Schwierigkeiten. 
Auf beiden Seiten (rechts, links) liess ich je 3cm Abstand, weil ich nicht 
wollte, dass der Reissverschluss bis ganz nach aussen geht. Beim Einnähen 
vom Reissverschluss am grossen Kissen hatte ich die grössten 
Schwierigkeiten. Mir passierte das Missgeschick, dass ich mit dem Öffner 
ausgerutscht bin und es dann ein Loch gegeben hat. Deshalb musste ich nochmals in den 
Stoffladen nach Heerbrugg und einen neuen Reissverschluss kaufen.  
 
 
Fazit: 

Ausser Ein Ziel habe ich alle anderen Ziele geschafft. Die Schwierigkeit war das ich nicht so einen 
Idealen Stoff ausgesucht habe der beim Nähen dauernd verrutscht ist. Ausserdem musste ich 
nochmals für das grosse Kissen einen neuen Reissverschluss kaufen. Doch am Schluss habe ich 
alles geschafft und ich bin rechtzeitig fertig geworden. Ich bin sehr stolz auf mich, das ich dass, was 
ich mir vorgenommen habe fertig wurde.   
 

Tipps: 

Für nächstes Mal, falls ich nochmals eine Bettwäsche nähen sollte, werde ich einen anderen Stoff 
nehmen. Und wenn ich euch einen Tipp geben darf, fangt frühzeitig mit euerm Projekt an. Und 
bleibt immer an eurer Projektarbeit dran und hört nicht auf mit euerm Produkt zu Arbeiten auch 
wenn euch ein Schritt nicht geling. Eine schöne Erfahrung war, dass ich früher mit meiner 
Projektarbeit fertig war, als wir eigentlich mussten.  
 
 
 


