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Malen mit der Nähmaschine
Den Transporter versenken, den Nähfuß austauschen und los geht’s mit dem 
Malen mit der Nähmaschine. Bei dieser Technik ist einiges anders als beim 
herkömmlichen Nähen. Das bedarf etwas Übung – und macht süchtig.

G erade Nähte zu nähen ist 
nicht Ihr Ding? Dann ist das 
Malen mit der Nähmaschi-

ne vielleicht das Richtige für Sie. 
Denn krumme und schiefe Nähte 
sind hier Programm, wie Bernadet-
te Behrendt, Inhaberin des Ge-
schäfts „Die Stoffwiese“ in 
Bottrop-Kirchhellen, erläutert. Mit 
dieser Technik lassen sich, ähnlich 
wie beim sogenannten Applizie-
ren, Stoffstücke in unterschiedli-
chen Motiven auf ein Kissen oder 
eine Tasche aufbringen. Sie kön-
nen aber auch tatsächlich ganz frei 
„Malen“ und „Schreiben“. In fol-
genden Punkten unterscheidet 
sich diese Technik vom herkömm-
lichen Nähen: 

 ■ Jede Nähmaschine ist in der 
Stichplatte mit kleinen gezackten 
Schienen ausgerüstet. Dieser soge-
nannte Transporter sorgt beim her-
kömmlichen Nähen dafür, dass der 
Stoff mit jedem Stich ein kleines 
Stückchen weitergeschoben wird.  
Beim „Malen“ mit der Nähmaschi-
ne ist diese Funktion unerwünscht. 
Daher müssen Sie den Transporter 
versenken. Wie das geht, können 
Sie in der Bedienungsanleitung 
nachlesen. Meist gibt es dafür ei-
nen Hebel. Bei Modellen, bei de-
nen sich der Transporter nicht ver-
senken lässt, wird die Stichplatte 
stattdessen mit einer speziellen 
Abdeckung versehen. 

 ■ Sie benötigen einen besonderen 
Nähfuß, der meist samt Halterung 

ausgetauscht wird. Erhältlich ist er 
unter Bezeichnungen wie Stopf-, 
Quiltfuß oder Freihand-Nähfuß. Je 
nach Hersteller beträgt der Preis 
dafür 10 bis 30 €. Das Ende des 
Fußes bildet eine Art Metallring. 

 ■ Durch die technischen Ände-
rungen lässt sich der Stoff frei in al-
le Richtungen unter der Nadel bewe-
gen – und nicht wie beim her-
kömmlichen Nähen nur vorwärts 
oder rückwärts. Das bedeutet: Um-

denken ist angesagt! Denn beim 
Malen lassen sich beispielsweise 
Kreise steppen, ohne dass der Stoff 
unter dem Nähfuß hinweggedreht 
werden müsste. Während Sie den 
Kreis „Malen“ zeigt immer die sel-
be Stoffkante zum Körper (siehe: 
Übung macht den Meister).

 ■ Um vor allem bei dünnen Stof-
fen zu verhindern, dass sie sich 
beim Hin- und Herbewegen verzie-
hen, legen Sie unter den Stoff so-

genanntes Stickvlies. Das sorgt für 
die nötige Stabilität. 

 ■ Wer möchte, kann den Stoff ggf. 
in einen Stickrahmen spannen. So 
lässt er sich noch leichter in alle 
Richtungen verschieben. Bei grö-
ßeren Motiven muss der Rahmen 
jedoch immer wieder versetzt wer-
den, da nur ein kleiner Teil des 
Stoffs hineinpasst.

 ■ Verabschieden Sie sich von der 
Vorstellung, dass alle Nähte gerade  
verlaufen und besonders ordent-
lich aussehen müssen. Beim „Ma-
len mit der Nähmaschine“ geht es 
darum, einen sogenannten „Vin-
tage-Look“ zu schaffen. Die Nähte 
sollen bewusst etwas krumm und 
schief verlaufen. 

 ■ Da Sie meist mehrmals über ei-
ne Stelle nähen, entfällt das Vernä-
hen des Fadens. Christina Bartscher

Bernadette Behrendt hat die Erfahrung gemacht, dass ihre Kursteilnehmerinnen 
nach kurzer Zeit süchtig nach dem Malen mit der Nähmaschine sind.

 ■  Altes Leinen, in diesem Fall zwei 
Mal 20 x 40 cm zzgl. Nahtzuga-
be, um daraus später ein Kissen 
mit Reißverschluss zu nähen; das 
Motiv würde aber auch gut zu 
einer Stofftasche oder auf eine 
kurze Gardine passen.

 ■  Stoffreste in Rose-, Grün und 
Blautönen – kariert, liniert oder 
gepunktet;

 ■ Nähgarn in passenden Farben;
 ■  eine neue 80er-Standardnadel 
für die Nähmaschine;

 ■  Vliesofix zum Aufbügeln und 
Stickvlies, jeweils 20 x 40 cm;

 ■  einen „Frixion-Ball-Stift“, erhält-
lich im Schreibwarenladen für 
etwa 1,50 €; mit ihm lassen sich 
Motive vorzeichnen; durch die 
Hitze des Bügeleisens verschwin-
den die Linien später wieder.

 ■  Vorlagen für die Figuren; Wo-
chenblatt-Abonnenten können 
sie unter Wochenblatt.com in der 
Rubrik Service/Tabellen und An-
leitungen/Basteln und Handar-
beiten herunterladen. Den Transporter der Nähmaschine versenken und den Nähfuß austauschen – schon kann es losgehen. Die Nähte dürfen 

beim „Malen mit der Nähmaschine“ etwas krumm und schief werden. Das ist bei dieser Technik sogar gewünscht.
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Kinderbilder „malen“
Bei dem Kissen, das wir Ihnen auf die-sen Seiten vorstellen, malen Sie ledig-lich die Umrisse nach. Haben Sie eine Weile geübt, können Sie jedoch auch ganz frei Motive mit der Nähmaschine malen. Eine tolle Idee ist es beispiels-weise, ein Bild Ihrer Kinder oder Enkel-kinder mit dieser Technik auf ein T-Shirt zu übertragen. Wie das geht, stellen wir Ihnen in der kommenden Ausgabe des Wo-chenblatts vor.
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Motiv übertragen 

Übertragen Sie die Vorla-
gen auf das Vliesofix. 
Achten Sie darauf, dass 
Sie nicht auf der rubbeli-
gen, sondern auf der glat-
ten Seite zeichnen. Hin-
weis: Die Vorlagen sind 
bewusst spiegelverkehrt 
zum fertigen Motiv.

Maschine vorbereiten

Versenken Sie die Zähn-
chen des Transporters Ih-
rer Nähmaschine in der 
Stichplatte. Montieren 
Sie den Freihand-Nähfuß, 
spannen Sie eine neue 
Nähnadel ein und redu-
zieren Sie die Oberfa-
denspannung leicht.

Kreuz und quer

Legen Sie Stickvlies unter 
den Stoff und „malen“ 
Sie die Konturen der 
 Figuren zwei- oder drei-
mal mit der Nähmaschine 
nach. Halten Sie dabei 
etwas Abstand zum 
Stoffrand. Sie können 
 darauf verzichten, den 
 Faden zu vernähen.

Vorzeichnen

Die Schwanzfedern des 
Vogels lassen sich gut mit 
einem „Frixion-Ball-Stift“ 
vorzeichnen, ebenso wie 
die Wäscheleine und die 
Schleifchen daran. 

Durch Hitze wieder weg 

„Zeichnen“ Sie die Linien 
zwei oder drei Mal mit 
der Nähmaschine nach. 
Sobald Sie später das Bü-
geleisen auf den Stoff set-
zen, verschwindet die 
Tinte wieder.

Erst grob dann fein

Schneiden Sie die einzel-
nen Motive großzügig aus 
dem Vliesofix aus und 
bügeln Sie sie auf die lin-
ke Seite des jeweiligen 
Stoffs. Erst dann schnei-
den Sie die einzelnen 
Wimpel, den Vogel und 
den Ast entlang der Kon-
turen aus.

Abziehen

Entfernen Sie das Schutz-
papier des Vliesofix von 
der Rückseite der Stofftei-
le. Um einen Anfang zu 
finden, reiben Sie den 
Stoff mit dem Vliesofix 
zwischen den Fingern.

Aufbügeln

Ordnen Sie die Einzeltei-
le auf dem Stoff an und 
fixieren Sie diese mithilfe 
eines Bügeleisens.

1

2

3

4

5

6

7

8

Übung macht den Meister
Frei in alle Richtungen zu nähen,  
ist anfangs gewöhnungsbedürftig. 
Fachfrau Bernadette Behrendt rät, 
sich eine halbe Stunde bis Stunde 
Zeit zum Üben zu nehmen, bevor es 
ernsthaft ans Werk geht. Während 
ihrer Kurse hat sie die Erfahrung ge-
macht, dass sich dazu kariertes Pa-
pier als Stoffersatz besonders gut 
eignet. 
Wichtig: Zeichnen Sie unten auf das 
Blatt einen Pfeil. Achten Sie beim 
Nähen darauf, dass die Pfeilspitze 

immer zu Ihnen zeigt. Denn anders 
als beim herkömmlichen Nähen 
wird der Stoff nicht unter der Nadel 
gedreht, um die Richtung zu ändern, 
sondern lediglich verschoben. Ma-
len und schreiben Sie mit einem Stift 
Kreise, Rechtecke und Worte auf 
das Blatt und versuchen Sie, diese 
mit der Nähmaschine nachzuzeich-
nen. „Sie müssen im Handgelenk lo-
cker bleiben“, gibt Bernadette Beh-
rendt einen Tipp. „Wenn Sie die Na-
del verziehen, bricht sie ab.“ Der Pfeil unten auf dem Blatt zeigt bei dieser Übung immer zu Ihnen.
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