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Anleitungen Jeans- Wohndeko „Genietet & genäht“  
S. 30-35 in der Wohnen & Deko 02/2012 
 
 
Kisten 
 
Das brauchen Sie:  
2 Boxen (z.B. KVARNIK von IKEA in verschiedenen Größen inklusive Schilder) 
Jeansreste, Stoffreste Karomuster 
evtl. Jeansbund 
Bügelklebevlies (Saumfix) oder doppelseitiges Klebeband 
Schere, Pattex 
Nähmaschine plus Garn 
(Dampf-)bügeleisen 
Maßband 

So geht´s: 
Zunächst den Umfang und die Höhe der Box ausmessen (am besten nur die Höhe bis zur Unterkante des 
Deckels nehmen, damit dieser später noch problemlos auf die Box passt). Eine alte Jeans an jedem Bein 
einmal längs aufschneiden, so dass eine große Fläche entsteht. Mit einem Stück karierten Stoff 
zusammennähen, so dass die fertige Stoffbahn den gemessenen Werten der Box entspricht (plus 2 cm 
Nahtzugabe in der Länge und gut 5 cm in der Höhe). Die beiden Enden mit einer Naht so schließen, dass 
die Innenseite der Hose nach außen zeigt. Jetzt die obere Kante des entstandenen Tunnels einen 
Zentimeter umbügeln, so dass ein schöner Abschluss entsteht. 
Diese fertige Hülle umdrehen und zusammen mit dem Saumfix über die Box stülpen. Dafür mit viel 
Fingerspitzengefühl Saumfix zwischen Box und Stoff legen und alles zusammen festbügeln (alternativ: 
doppelseitiges Klebeband an der Box befestigen und Jeanshülle fest andrücken). Unten überstehende 
Stoffseite (ca. 4 cm) wie bei einem Geschenk über Eck falten, umschlagen und am Boden der Box mit Vlies 
festbügeln oder ankleben. 
 
TIPP: Damit der Boden sauber aussieht, aus Filz ein Rechteck schneiden und über den gesamten Boden 
kleben. 
 
Für den Deckel alte Jeansreste auf die Maße des Deckels zuschneiden (Länge mal Breite plus jeweils 
doppelte Höhe des Rands) und wie mit den Boxen verfahren. Die überstehenden Ecken kantig umbügeln, in 
den Deckel einschlagen und fixieren. 
Wer möchte, schneidet  noch einen Streifen aus dem Jeansbund und klebt diesen am Deckel fest oder – so 
erhält man einen dekorativen Griff. Noch besser hält es, wenn man den Griff schon vorher auf die 
Jeansverkleidung näht.  
Zum Schluss die mitgelieferten Schilder nach Anleitung festschrauben. 
 
 
 
Vasen: 
 
Das brauchen Sie: 
Vasen (z.B. Vase SALONG von IKEA) oder schmale Flaschen nach Wahl 
Jeansreste 
Doppelseitiges Klebeband 
Stecknadeln, Schere 
Nähmaschine plus Garn, Nähnadel 
Bügeleisen 
 
So geht’s: 
Für die schmale Vase eignet sich am besten ein Stück aus dem unteren Teil der Hose, damit der Saum des 
Hosenbeins unten als Abschluss verwendet werden kann und nicht ausfranst. 
Zwei etwa gleich große Jeansstücke (ca. Höhe Flasche und halber Flaschenumfang plus einige Zentimeter 
Zugabe) um die Flasche legen und am Hals beginnend von oben nach unten mit Stecknadeln die 
gewünschte Form fixieren. Diese gesteckte Hülle abziehen und mit der Nähmaschine entlang der Linie 
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steppen. Den überstehenden Stoff an der Naht auf ca. einen halben Zentimeter zurückschneiden und das 
fertige Jeanskleid über die Flasche stülpen 
 
 
Bei der bauchigen Vase werden Jeansstreifen angeklebt, damit diese später nicht verrutschen. Die 
gewählte Vase dafür mit einigen Streifen doppelseitigem Klebeband versehen. 
Schrägstreifen (45 Grad schräg zum Fadenlauf geschnitten, da der Stoff so besser dehn- und formbar ist 
und schöner um die runde Vase herumläuft) aus verschiedenfarbigen Jeans schneiden und an den 
Schnittkanten ca. 0,5-1 cm umbügeln. 
Die fertigen Streifen von oben nach unten nacheinander fest um die Vase auf das Klebeband wickeln, ggf. 
abschneiden und die Enden mit ein paar Stichen von Hand vernähen. 
 
 
Für die rechteckige Vase zunächst Umfang und Höhe der Vase ausmessen. Jeansreste darauf 
zuschneiden (plus jeweils zwei cm Nahtzugabe oben und unten) und Längsnaht so schließen, dass die 
Innenseite der Hose nach außen zeigt. Diesen Tunnel wenden und den Stoff oben und unten einen 
Zentimeter nach innen umbügeln und mit der Maschine feststeppen. Jetzt kann der Jeansüberwurf über die 
Vase gezogen werden. 
TIPP: Besonders schön sind hier bestickte Jeans mit Blumenmustern etc. 
 
 
 
Stiftebox 
 
Das brauchen Sie: 
Besteckkästchen (z.B. MAGASIN von IKEA) 
Oberes Ende einer Jeans (Bund und Sattel) 
farbiger Stoff nach Wahl 
Tacker 
Pattex, Schere 
Nähmaschine plus Garn 
Bügeleisen 
 
So geht’s: 
Hintere Innenseite der beiden Fächer ausmessen (bei MAGASIN die durchbrochenen Flächen) und zwei 
Jeansstreifen auf die doppelte Länge zuschneiden so dass später Innen- und Außenseite der hinteren Wand 
verdeckt sind (plus jeweils 2-3 cm zum Umbügeln der Kanten). Damit der Stoff nicht ausfranst, die Kanten 
umbügeln und die Streifen mit Pattex über die Außen- und Innenseite kleben. 
Jetzt den Umfang des Kästchens ausmessen und die Höhe der Vorderseite (niedrigeres Teil). 
Dementsprechend das obere Ende einer Jeans zuschneiden (plus jeweils 2-3 cm). Naht schließen und 
auseinanderbügeln, den fertigen Tunnel umdrehen und mit der rechten Seite nach außen über das Kästchen 
ziehen, so dass die Naht hinten ist. 
Unten überstehenden Stoff umschlagen, ggf. abschneiden und am Boden festtackern.  
Zum Verzieren schmale Stoffschrägstreifen (45 Grad schräg zum Fadenlauf geschnitten) aus dem anderen 
Stoff schneiden und einen Zopf flechten in der Länge des Kästchens. Durch die Gürtelschlaufen fädeln und 
die Enden hinten bündig festtackern oder zu einer Schleife binden. 
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Sitzwürfel 
 
Das brauchen Sie: 
Sitzwürfel (z.B. SOLSTA PÄLLBO von IKEA) 
Viele verschiedenfarbige Jeans 
Ggf. Jeanstasche 
Schere, Stecknadeln 
Nähmaschine plus Garn 
 
 
So geht’s: 
Die Hülle für den Sitzwürfel besteht insgesamt aus zwei einfarbigen Quadraten und einem langen Rechteck, 
das über drei Flächen geht und sich aus mehreren Jeansstreifen zusammensetzt. Der Boden des Würfels 
bleibt frei. 
Für die einfarbigen Seiten zwei Quadrate mit den Maßen 39 x 39 cm (plus Nahtzugabe) aus einer Jeans 
schneiden (dafür am besten die Hosenbeine auseinanderschneiden, so erhält man eine größere Fläche). 
Nach Belieben für eines der Quadrate eine Hosentasche ausschneiden und mittig auf die Fläche aufsteppen. 
Für die anderen drei Seiten mehrere gleichmäßige Jeansstreifen zuschneiden (hier: 19 Streifen á ca. 6 x 39 
cm plus Nahtzugabe) und aneinandernähen (Gesamtlänge 117 x 39 cm plus Nahtzugabe). 
Jetzt die einfarbigen Quadrate mittig an dem langen Streifen anlegen und dort festnähen, so dass eine 
Kreuzform entsteht. 
Um die Würfelhülle zu schließen, am besten das gefertigte Stoffkreuz links herum auf den Würfel legen, die 
Seiten nach unten klappen und die Kanten sorgfältig mit Stecknadeln abstecken. 
Hülle abziehen und die Nähte entlang der abgesteckten Linie schließen. 
An allen vier Seiten die untere Nahtzugabe nach außen umschlagen und feststeppen. Jetzt kann die Hülle 
auf rechts gedreht und über den Sitzwürfel gestülpt werden. 
 
TIPP: Der mitgelieferte Bezug kann aufgetrennt oder an den Nähten aufgeschnitten als Schnittvorlage 
dienen. So sparen Sie sich das Ausmessen. 
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Teppich 
 
Das brauchen Sie 
Jeans in verschiedenen Farben 
Packpapier, Stift 
Schere 
Nähmaschine plus Garn 
 
So geht’s: 
Zuerst die Größe des Teppichs bestimmen und einen Kreis in gewähltem Umfang auf das Packpapier 
zeichnen. Dieses dient nun als praktische Schnittvorlage. Auf dem Papier können Sie völlig frei überlegen 
und anzeichnen, aus wie vielen Segmenten Ihr Teppich bestehen soll (hier: 20); je nach Belieben und 
verfügbaren Jeans. Die vorgezeichneten Teile wie Kuchenstücke aus dem Packpapier ausschneiden und 
nach dieser Vorlage auch die Jeansteile zuschneiden (dieses Mal ohne Nahtzugabe). Diese zu einem Kreis 
zusammenlegen und mit engem Zickzackstich aneinandersteppen (die Teile sollen sich nicht überlappen, 
sondern sich nur berühren).  
Zum Schluss den Rand rundherum ebenfalls mit engem Zickzackstich abschließen. 
 
 
 
Paravent 
 
Das brauchen Sie: 
Paravent (z.B. EKNE Raumteiler von IKEA) 
mehrere Jeans 
Schere 
Nähmaschine plus Garn 
 
So geht’s: 
Die mitgelieferten Stoffbespannungen können hier ideal als Schnittvorlage verwendet werden. Dafür die 
Höhe des Stoffes ausmessen und die Breite entsprechend der Querstangen des Paravents bestimmen (da 
die Bespannung von IKEA gerafft ist, kann die Breite nicht einfach übernommen werden). Entsprechend 
dieser Maße Stoffbahnen aus verschiedenen Jeans zuschneiden und zusammennähen, um auf die jeweilige 
Größe der einzelnen Bespannungen zu kommen (plus jeweils oben und unten 3-5 cm Zugabe für den 
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Saumtunnel. Hier kommen später die Querstangen hinein. Links und rechts 2-3 Zentimeter Zugabe zum 
Umnähen).  
Jetzt die Seiten umnähen, so dass eine glatte Kante entsteht und anschließend oben und unten den Saum 
des Tunnels schließen. 
Je nach Geschmack Taschen oder Hosenbeine als Aufbewahrungsmöglichkeiten aufnähen. 
Die Stangen in die gefertigten Tunnel schieben und den Paravent gemäß Gebrauchsanweisung aufbauen. 
 
 
 
Brotkorb 
 
Das brauchen Sie:  
Einen Brotkorb nach Wahl 
oberes Ende einer Jeans 
weiße Serviette 
Nähnadel plus Garn, Schere 
Evtl. Nähmaschine 
 
So geht’s: 
Die Höhe des gewählten Brotkorbs ausmessen und das obere Ende einer Jeans dementsprechend unter 
dem Bund herum abschneiden (plus ca. halber Durchmesser Brotkorb zum Umschlagen). Je nach Umfang 
des Brotkorbs die Jeans ggf. enger nähen. Sie sollte später straff sitzen. 
Den Stoff nun so über den Korb ziehen, dass Knopf und Reißverschluss vorne sind. Die unteren Enden am 
Boden umschlagen und von Hand in der Mitte mit einigen Stichen zusammennähen. Ggf. überstehende 
Reste abschneiden. 
Schön sieht es aus, wenn man eine weiße Serviette in den Korb hineinlegt und über den Rand nach außen 
in die Jeans hineinschlägt. 
 
 
 
Serviettenring: 
 
Das brauchen Sie: 
Serviettenring nach Wahl 
Jeansreste 
Nähnadel plus Garn, Schere 
Bügeleisen 
 
So geht’s: 
Einen langen Schrägstreifen (45 Grad schräg zum Fadenlauf) aus einer Jeans zuschneiden (ca. 30 cm lang, 
je nach Umfang des Rings, und ca. 3 cm breit). Die Seiten des Streifens umbügeln, damit er nicht ausfranst. 
Das lange Stoffteil nun straff um den Serviettenring wickeln, bis dieser ganz bedeckt ist. Am Schluss den 
überstehenden Stoff abschneiden und die Enden von Hand zusammennähen. 
 
 
Tischset 
 
Das brauchen Sie: 
ein großes Stück Jeans 
Spitze (ca. 1,70 m) 
ein Stück Jeansbund mit Knopfloch (ca. 15 cm lang, ca. 4 cm breit) 
Ein Wäscheknopf (nicht größer als das Knopfloch an der Jeans) 
Nähmaschine plus Garn (besser: Overlockmaschine) 
Nähnadel, Schere 
Bügeleisen 
 
So geht’s: 
Jeans auf die gewünschte Größe des späteren Tischsets zuschneiden (ca. 45 x 30 cm plus jeweils 1 cm zum 
Umschlagen). Die Kanten mit Zickzackstich oder der Overlockmaschine versäubern und umbügeln. Je nach 
Belieben mit Spitze verzieren, die auf der Unterseite außen an den Kanten angenäht wird. 
Für den Serviettenhalter den Jeansbund an der abgetrennten unteren Kante mit Spitze versehen. Nun den 
eingefassten Bund so auf das Set legen, dass die Seite mit dem Knopfloch nach links zeigt und die rechte 
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Kante ohne Knopfloch ca. 10-15 cm vom rechten Rand des Sets entfernt ist. Diese Kante mit der Maschine 
auf dem Platzset feststeppen und den ausgewählten Knopf einige Zentimeter vom rechten Rand entfernt von 
Hand auf das Set nähen. 
 
Nun kann der angenähte Bund über die Naht geklappt und der Knopf durch das Knopfloch gesteckt werden. 
Der ideale Ort für Ihre schönen Servietten oder das Besteck. 
 

 
 

 
 

Tischläufer 
 
Das brauchen Sie: 
Verschiedenfarbige Jeansreste 
Baumwollstoff nach Wahl (ca. 104 x 44) 
Nähmaschine plus Garn, Schere 
Nähnadel 
 
So geht’s: 
Für das Innenteil des Läufers Jeansstreifen in verschiedenen Breiten und Farben in einer Länge von ca. 30 
cm plus Nahtzugabe zuschneiden und aneinandernähen. Die fertige Bahn sollte ca. 90 x 30 cm betragen. 
Für das äußere Teil einfarbige Jeansstreifen mit den Maßen 104 x 7 cm (Längsseite) bzw. 44 x 7 cm 
(Breitseite) plus Nahtzugaben zuschneiden. Diese Streifen nun um das Innenstück herum annähen, so dass 
dieses komplett eingefasst wird.  
Das fertige Rechteck und den gleich großen Baumwollstoff links auf links legen und am Rand 
zusammennähen. An einer Seite ca. 15-20 cm offen lassen, damit der Läufer anschließend wieder nach 
außen gedreht werden kann. Diese offene Stelle am Schluss von Hand vernähen. 
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Kissen: 
 
Das brauchen Sie: 
Verschiedenfarbige Jeansreste 
Füllmaterial 
Nähmaschine plus Garn 
Nähnadel, Schere 
ggf. Reißverschluss 
 
So geht’s: 
Je nach gewünschter Kissenform zwei gleich große Flächen anfertigen (plus 1-2 cm Nahtzugabe an allen 
vier Seiten). Dafür in Patchworktechnik verschiedene Jeansteile aneinander oder übereinander steppen 
(Streifen, Quadrate etc.). Die fertigen gleich großen Teile links auf links legen und am Rand 
zusammennähen. Zum Befüllen des Kissens ca. 20 cm offen lassen, die fertige Hülle nach außen drehen 
und nach dem Befüllen das offene Stück von Hand schließen. 
Geübte Hobbyschneiderinnen können das Kissen alternativ mit einem Reißverschluss versehen (diesen 
dann allerdings besser zu Beginn einarbeiten). 
 
 
 
 
Viel Freude beim Nieten und Nähen! 
 
 


