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Nähanleitung „Raketenstart“ 

 

Dieses Material benötigst Du: 

� Stoffreste in verschiedenen Farben 
� Volumenflies (z.B. H630) zum Verstärken der Seitenteile und der Raketenspitze 

� eine 8mm-Öse z.B. von Prym 

� Jerseystreifen für den Raketenschweif 
� Bastelwatte 
� ggf. Vliesofix, Bänder und Borten, Velours etc. zum Verzieren 

Los geht’s! 

 

1. Schneide das Schnittmuster (s. separate Datei) aus und schneide dann die Stoffteile zu. 

Eine Nahtzugabe von 0,7mm ist bereits berücksichtigt.  
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2. Versäubere nun alle Stoffkanten mit einem Zickzackstich. Solltest Du den Stoff mit 
einer Zickzackschere zugeschnitten haben, kann auf diesen Schritt verzichtet werden. 
Damit die Seitenteile sowie die Raketenspitze eine zusätzliche Stabilität erhalten, ist es 
empfehlenswert diese Stoffteile mit Volumenvlies (z.B. H630) zu verstärken. 
 

3. Im ersten Schritt werden die Seitenteile der  Rakete genäht. Nimm hierfür jeweils zwei 
Stoffteile zur Hand, stecke sie rechts auf rechts aufeinander und steppe diese, bis auf 
die Seite, die später an den Raketenrumpf genäht wird, zusammen. Kürze die 
Nahtzugabe an den Ecken ein und wende die Stoffteile auf Rechts. Anschließend 
positioniere je ein Seitenteil am unteren Rand eines Rumpfteils und fixiere es mit 
Zickzackstich auf der Nahtzugabe. Wichtig hierbei ist, dass die Seitenteile nicht direkt 
an die untere Stoffkante genäht werden, sondern eine Nahtzugabe berücksichtigt wird 
(s. Position Schnittmuster). Das Foto ist in diesem Fall nicht ganz korrekt. Nun nähe 
die drei Rumpfteile, wie unten auf dem Foto abgebildet zusammen. 
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4. Nachdem alles schön glatt gebügelt wurde, kann jetzt nach Belieben verziert werden. 
Ich habe mich für einen Streifen aus Sternchenstoff entschieden, diesen mit Vliesofix  
aufgebügelt und dann mit kleinen Zickzackstichen auf den Raketenkörper appliziert.  

 
 

5. Als nächstes stecke das Stoffteil für die Raketenspitze mit der runden Seite entlang der 
oberen Seite des Raketenkörpers fest und steppe es fest. Damit der Stoff sich schön in 
die Rundung legt, kann die Nahtzugabe alle 1 – 2 cm bis kurz vor die Naht 
eingeschnitten werden. 

   
 

6. Stecke jetzt die Rakete rechts auf rechts, wie unten auf dem Foto zu sehen mit ein paar 
Stecknadeln zusammen und steppe den Rumpf sowie die Spitze in seiner Verlängerung 
zusammen. Berücksichtige hierbei am Rumpf eine Wendeöffnung von ca. 7-8cm. 
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7. Im nächsten Schritt bringe die Öse in der Mitte des Raketenbodens an. Schneide ein 

paar Jerseystreifen für den Raketenschweif von ca. 2 – 3cm Breite und 
unterschiedlicher Länge zu und stecke diese durch die Öse. Verknote die Enden der 
Jerseystreifen auf der Rückseite. Prüfe anschließend, ob die Streifen nicht 
herausrutschen, wenn man daran zieht. Falls letzteres der Fall sein sollte, können noch 
weitere Streifen ergänzt werden oder ein zweiter Knoten von Nöten sein. 
 

  
 

8. Jetzt stecke den Raketenboden rechts auf rechts an die untere Seite der Rakete. Achte 
dabei darauf, dass die Seitenteile sich vollständig im inneren der Rakete befinden. 
Steppe anschließend beides ringsum zusammen. 
  

  
 

9. Wende nun die Rakete auf rechts und befülle diese über die Wendeöffnung mit 
Bastelwatte. Zum Schluss schließe die Wendeöffnung mit ein paar Leiterstichen per 
Hand. 
 
   
 

…3, 2,1,0! Fertig zum Abflug ☺    
  


