
 
 

Anleitung Sitzunterlage 
praktisch für unterwegs 

Nähanleitung inkl. Maßangaben 

 

 
Als ich in meinem Nähzimmer auf eine ganzen Stapel Reststoffe gestoßen bin, 

stellte sich mir die Frage: was mache ich damit. Viele bunte Stücke, für einige 

Nähprojekte zu klein, aber trotzdem zu schön, um sie auszusortieren. 

Gleichzeitig standen im Kindergarten die Waldtage an, so entstand die Idee zu 

kleinen Sitzkissen. Groß genug für einen Kinderpopo, ideal für unterwegs, 

Arbeitszeit ca. 

1  Stunden

Schwierigkeit

leicht



 
 

schwups eingepackt, wattiert mit Watte, damit es sich etwas wärmer sitzt, also 

auch ideal für kühle Tage am Sandkasten, die Unterseite aus einem 

wasserabweisenden Stoff, so dringt auch die Feuchtigkeit nicht gleich durch. 

Viel fragten mich danach und damit alle diese wunderbare Sitzunterlage nähen 

können, erkläre ich hier kurz, wie man die Unterlage anfertigt. So können auch 

absolute Anfänger ein kleines Sitzkissen nähen: 

 

Folgende „Zutaten“ werden gebraucht: 

 30x38cm Volumenvlies Polyester, 1-2cm dick 

 30x38cm wasserabweisender, beschichteter Stoff 

 30x38cm bunter Baumwollstoff 

 Nähgarn, Schere, Nähmaschine, Stecknadeln 

Ich verwende hier Bio Baumwollstoffe.  

Und so wird`s gemacht: 
 Zunächst schneidet ihr euch die drei Stücke nach den oben angegeben 

Maßen zu. 

 

 



 
 

 Nun geht’s bereits ans Zusammennähen.  

Ihr legt euch zuerst das Vlies zurecht, darauf kommt der 

wasserabweisende Stoff mit der schönen Seite zu euch gerichtet.  

Darauf wieder rechts auf rechts der bunte Baumwollstoff, der euch nun 

mit der linken (nicht so schönen Seite) anschauen sollte. 

 
 Diese Teile steckt ihr euch mit Klammern oder Nähnadeln ab, damit 

nichts verrutscht. 

 



 
 

 Nun näht ihr einmal außen herum alles Nähfüßchen breit zusammen, 

lasst bitte eine Wendeöffnung von ca. 10cm offen.  

 
 

 Die Ecken rundet ihr ab, überstehendes Vlies wird ebenfalls etwas 

abgeschnitten/ begradigt. 

 



 
 

 Nun wendet ihr die Unterlage. Greift dazu zwischen die 

wasserabweisend und bunte Baumwollstofflage und wendet die 

Unterlage einmal durch die Öffnung. 

 

 

 



 
 

 Die Wendeöffnung verschließt ihr, indem ihr die geschnittenen Kanten 

der Stoffe nach innen umlegt und zunäht. 

 

 
 

 



 
 

 Schließt die Öffnung. Näht anschließend gleich weiter einmal 

knappkantig die Unterlage außen herum ab. Die Wendeöffnung fällt 

somit nicht mehr auf und das Vlies wird noch einmal fixiert. 

 

 
 



 
 

 
 

Hier seht ihr die verschlossene Wendeöffnung: 

 



 
 

Varianten 
 Sitzunterlage für eine erwachsene Person 

Verdoppelt ihr die Größe, habt ihr eine praktische Unterlage für eine 

erwachsene Person.  

Ihr könnt auf der schmalen Seite mittig ein Gummiband einnähen, dann könnt 

die größeren Unterlagen aufrollen und mit dem Gummiband zusammenbinden.  

Dafür müsst ihr, bevor ihr die vierte Seite zusammennäht, die Mitte ausmessen 

und ein Gummiband einmal zusammengelegt zwischen beschichtete und bunte 

Baumwolle einnähen, die beiden Enden des Gummibandes müssen beim 

zusammennähen herausschauen, die Schlaufe des Bandes liegt im Inneren 

zwischen den zwei bunten Stoffen. 

 

Die Länge des Gummibandes könnt ihr euch selbst ausmessen.  

Rollt dazu die Unterlage einmal auf und messt euch den Umfang der Rolle 

einmal ab, dazu kommen noch 2cm Nahtzugabe. 

 

 



 
 

 
 

 Sitzunterlage für die ganze Familie 
Ich habe mir Stoffstücke mit den Maßen von 1m x 45cm geschnitten 

und daraus eine längliche Unterlage zum Wandern genäht, ideal, wenn 

man als kleine Familie unterwegs ist und die Bänke noch nass sind.  

Den Gummizug habe ich an einem der schmalen Enden mittig eingenäht. 

 

 
 



 
 

 Picknickdecke 
Nehmt die Stoff- und Vliesstücke in der Größe von je 1,5 x 1,4m Länge, 

näht sie in der gleichen Art und Weise zusammen, steppt nach dem 

Wenden und Zunähen im Abstand von 10cm zum Rand die Unterlage 

einmal ab, schon habt ihr eine praktische, wattierte Picknickdecke!!! 

Dazu noch ein Stoffband mit 1,5m Länge und schon könnt ihr sie 

praktisch zusammenbinden! 

 

 Sitzunterlage für den Winter 
Verwendet anstelle des bunten Baumwollstoffes einen warmen 

Schurwollflor, schon habt ihr eine super warme, praktische Sitzunterlage 

im Winter! Egal ob auf dem Schlitten, auf einer Skitour, wandern, auf 

dieser Schurwollunterlage friert garantiert keiner! 

 



 
 

Mir hat das Nähen für diese Anleitung so viel Spaß gemacht, dass ich gleich 11 

Stück auf einen Haufen gemacht habe.  

 

Meine Kleinste hat sich sofort eine geschnappt und war auf dem Weg zum 

Sandkasten. 

 



 
 

Insgesamt gibt es in unserem Haushalt 4 Picknickdecken, 3 Kindersitzkissen, ein 

großes Sitzkissen und drei Sitzkissen mit Schurwollflor.  

Zu jeder Jahreszeit das richtige Sitzkissen.  

Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß damit und wünsche euch viel Erfolg beim 

Nachnähen.   

Sollte es mal Fragen geben, kontaktiert mich über info@fadenstark.de 

Schickt mir gerne eure Bilder, wo eure Unterlagen so unterwegs sind, ich freue 

mich darüber!!! 

Gerne packe ich sie auch mit eurer Erlaubnis auf meine neue Seite: „Eure 

Werke“: 

https://www.fadenstark.de/3911002120/eure_werke 

Kreative Grüße und ein frohes Schaffen. 

Eure Melanie 
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