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Nähanleitung für Topfhandschuhe „Da brennt nix an!“ 

  

Dieses Material benötigst Du: 

� Stoff 1 (hier der graugemusterte): ca. 35 x 45 cm 

� Stoff 2 (hier der rosafarbene bzw. dunkelblaue):  37 x 37 cm 

� Frottee: ca. 25 x 40 cm  

� Thermolam: ca. 35 x 40 cm 

� Schrägband, 20 mm breit: ca. 2,0 m 

� ggf. Stylefix & Velourschriftzug 

Bevor Du mit dem Nähen der Topfhandschuhe startest, solltest Du einmal am Ofen 

vorsichtig testen (z.B. an einem heißen Blech), ob die Stoffschichten (1x Stoff 1, 1x 

Frottee, 2 x Thermolam) für Dich ausreichend sind. Falls nicht, ist es möglich auch mit 

drei Schichten Thermolam zu arbeiten.  

Los geht’s! 
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1. Schneide alle Stoffteile lt. Schnittmuster (s. Anhang) zu sowie ein Stoffteil für das 

Zwischenteil (Stoff 2) mit den Maßen 37 x 37 cm. Das Schnittmuster berücksichtigt 

eine Nahtzugabe von 1 cm. 

 

 
 

2. Fange mit dem Aufhänger an. Dazu nehme Dir das entsprechend zugeschnittene 

Stoffteil, falte es der langen Seite nach rechts auf rechts und nähe es an dieser Seite 

zu einem Schlauch zusammen. Bügele die Nahtzugabe auseinander und wenden 

den Schlauch. Dann bügele den Aufhänger erneut, so dass sich die Naht in der 

Mitte befindet. Das Ergebnis sollte nun so aussehen: 

 

 
 

3. Jetzt lege Stoff 2 für das Zwischenteil vor Dich hin. Stecke nun den Aufhänger 

mittig auf die untere Hälfte des Stoffes (s. Foto a) und steppe diesen mit zwei 

Rechtecken lt. Schnittmuster fest (s. Foto b). Als nächstes falte den Stoff so, dass 

die langen Seiten rechts auf rechts aufeinander liegen und nähe diesen zu einem 

Schlauch zusammen. Dann wende den Schlauch (Foto c).  



   

  

Copyright: Stephanie van Lengen – www.stoffeland.de 

a  b  c  

 

4. Nimm nun die Frottee- und Thermolam-Schnittteile zur Hand. Dann hefte jetzt, je 

nach individuellem Wärmeempfinden, zwei oder drei Termolam-Schnittteile mittig 

auf ein Frottee-Schnittteil und steppe diese rund herum fest. Wiederhole diesen 

Schritt mit dem zweiten Frottee-Teil. Das Ergebnis sollte jetzt in etwa so aussehen: 

 

 

5. Hefte im nächsten Schritt zwei Schnittteile (Stoff 1) rechts auf rechts aufeinander  

und nähe diese an den geraden Seiten zusammen. Wende alles, so dass die schönen 

Seiten des Stoffes außen sind und bügele die genähte Kante gut. Dann steppe mit 

ca. 1cm Abstand die Kante ab. 

  

 
 

6. Wiederhole diesen Schritt 5. ein zweites Mal. 
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7. Jetzt wird gestapelt! Zuerst die Frottee-Teile mit dem Thermolam nach unten legen, 

darauf das das Zwischenteil mit dem Aufhänger nach oben und schließlich ein 

Schnittteil (Stoff 1) mit der linken Seite nach oben - alle geraden Kanten bündig 

übereinander, wie auf dem Foto abgebildet. Nun alle drei Teile an der geraden 

Kante zusammennähen.                                                                                        

Das Ganze ein zweites Mal auf der anderen Seite des Zwischenteils wiederholen. 

 

   

 

 

8. Nun alles einmal umdrehen und die unter 5. und 6. genähten Teile rechts und links 

feststecken, so dass die Rundungen bündig übereinanderliegen. Jetzt das 

Schrägband feststecken und annähen. Hierfür das Schrägband aufklappen und mit 

Stecknadeln bündig an der Stoffkante feststecken oder wie auf dem Foto zu sehen 

mit Stylefix befestigen. Dabei am Anfang das Schrägband  zusätzlich ca. 5 mm 

einschlagen und am Ende etwas überlappen lassen. 
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Dann das Schrägband mit einem Geradstich knappkantig festnähen. Als nächstes 

das Ganze auf die andere Seite wenden und das von der Rückseite angenähte 

Schrägband nach vorne überschlagen. Nähe das Schrägband wiederum knappkantig 

fest. 

 

9. Wenn Du magst, kannst Du nun noch einen Velourschriftzug aufbügeln. 

 

 
 

Fertig! Viel Freude mit Deinen Topfhandschuhen ☺ 

 

    

 


