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       TUTORIAL 
Reißverschluss in ein Küstenkissen nach M. C. Escher einnähen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich habe lange überlegt, wie der perfekte Verschluss für die Öffnung der Kissenhülle  des 
„Escher-Kissens“ aussehen könnte. Erst habe ich Haken ausprobiert, aber dadurch hat sich das 
Gestrick verzogen. Knöpfe hätten zu sehr von den Motiven abgelenkt. Und so habe ich mich 
schließlich für einen Reißverschluss entschieden. 

Damit die Öffnung ausreichend groß wird, muss sie sich über zwei Tiere an der Kissenkante 
erstrecken. Sie halbiert also zwei Tiere längs.  
 
Ich wollte allerdings keine halben Tiere stricken oder durch die Tiere hindurchschneiden und 
habe stattdessen zwei zusätzliche Tiere gearbeitet und die vier an den Reißverschluss 
angrenzenden Tiere in der Mitte gefaltet. So lässt sich der Reißverschluss sehr einfach mit der 
Hand einnähen.  
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 Es wird benötigt: 
- 20 Küstentiere (s. Schema 1), genauer gesagt 2 deckungsgleiche 

„Sechsecke“ mit je einem zusätzlichen Tier aus dem Muster „Am 
Ufer“; die vier später an den Reißverschluss angrenzenden äußeren 
Tiere des Kissens mit extra langen Fadenenden arbeiten, mit denen 
sie nach innen eingenäht werden können 

- 1 Reißverschluss, 2 Tiere lang, in der Farbe der äußeren Tiere des 
Kissens 

- 1 Schere 
- 1 Stopfnadel und Heftfaden 
- Nähgarn in der Farbe der äußeren Tiere des Kissens und 1 Nähnadel 

 
 

 
 
 
 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 

Schema 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    1. 

VORBEREITUNG 
 
Es werden zwei „Sechsecke“ 
gestrickt, die statt neun 
Tieren, also drei von jeder 
Art, zehn Tiere enthalten; 
und zwar kommt eines der 
Tiere, die später den Rand 
des Kissens bilden, hinzu. In 
jedem der beiden „Sechs-
ecke“ werden nun zwei 
benachbarte Randtiere auf 
die Rückseite gefaltet (vgl. 
Schema 1). 
 

Tipp: Ggf. die mittlere Ma-

sche der zwei später gefal-
teten Randtiere schon beim 
Stricken in jeder 2. Reihe 
links abheben. Dadurch 
falten sich die Tiere fast wie 
von selbst. S. Bild rechts. 
 
 

 
    2.                                                

Die Tiere mit den langen Fadenenden und 
der Stopfnadel mit überwendlichen Stichen 
auf der Rückseite festnähen. Dabei darauf 
achten, dass die Naht nicht nach außen 
durchscheint. Zur Verdeutlichung wurde ein 
roter Faden verwendet. 

 
 

Es ist außerdem wichtig, dass in beiden 
Kissenhälften Tiere an derselben Stelle 
gefaltet werden. Es entstehen also zwei 
deckungsgleiche Hälften.  
 
 

Die beiden Sechsecke noch nicht 
zusammennähen. Das macht es leichter, 
den Reißverschluss einzunähen.  
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Und so geht´s: 
 
 
 

1. SCHRITT 
 
Der Reißverschluss wird, wie oben beschrieben, von vier gefalteten Tieren 
begrenzt. Je ein Paar gefalteter Tiere setzt sich zu einem „Randtier“ 
zusammen, sodass sich der Reißverschluss schließlich über zwei Randtiere 
erstreckt. Zunächst der Reißverschluss an das rechte, dann, nachdem er 
geöffnet wurde, an das zweite Tierpaar genäht.  
Den Reißverschluss schließen und mit einer Stopfnadel und Heftfaden je 
eine Seite des Trägerbandes des Reißverschlusses an das obere gefaltete 
Tier des ersten Paares und eine Seite an das untere gefaltete Tier 
anheften. Die Reißverschlussöffnung befindet sich rechts und das zweite 
Paar aus gefalteten Tieren links. Der Reißverschluss sollte komplett von 
den Tieren bedeckt und nicht mehr zu sehen sein. 
 

 2. SCHRITT 
 
Dann den Reißverschluss öffnen und ihn mit einer Nähnadel und Nähgarn 
von innen direkt unterhalb der Zähne mit Rückstichen annähen. 

 3. SCHRITT 
 
Auch die Außenkante des Reißverschlussbandes mit überwendlichen 
Stichen an der Innenseite des Fischs annähen.  
 

In Schritten 2 und 3 immer nur die Innenseite des gefalteten Tieres 
durchstechen, damit auf der Vorderseite nichts zu sehen ist. (Wieder wird 
zur Verdeutlichung in den Bildern ein kontrastfarbiger Faden verwendet.) 
 

 4. SCHRITT 
 
Den Heftfaden entfernen, den Reißverschluss zur Hälfte öffnen und 
Schritte 1-3 für das zweite Paar aus gefalteten Tieren wiederholen.  

Beide Sechsecke mit den rechten Seiten aufeinanderlegen und wie im 
Muster „Am Ufer“ beschrieben aneinandernähen. Die Arbeit umstülpen 
und die fertige Kissenhülle über das Kissen stülpen.  

Das Foto links zeigt den Reißverschluss am fertigen Kissen von oben.  

 

 

 

Das Kissen ist fertig! 
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