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Bastelanleitung für Katzenminzekissen 
von Kirsten Vollmer, Heilige Birma vom Rosenstädtchen 

 

 

Eine Bastelanleitung die sowohl für Kinder als auch für Erwachsene geeignet ist! 

Mit „frisch getrockneter“ Katzenminze sind die selbstgebastelten Kisschen optischen 

sehr viel schöner anzusehen und zu dem noch begehrter bei den Katzen als die 

gekauften Exemplare aus dem Zubehörhandel. 

In dieser Bastelanleitung ist die Herstellung der Kisschen mit der Nähmaschine 

beschrieben.  

Es versteht sich von selber das Kinder besser die Minzekisschen mit der Hand nähen 

oder eine Aufsichtsperson die Näharbeiten mit der Nähmaschine übernimmt. 

Eine tolle Beschäftigung für die kältere Jahreszeit und ein super Weihnachtsgeschenk für die Lieblingsmiez. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg beim Basteln, 

Ihre "Familie" vom Rosenstädtchen 
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Was brauchen Sie: 

 

 

• Bedruckte Stoffreste 

• Katzenminze (erhältlich im Fachhandel) 

• Füllwatte 

• Stoffschere, Stecknadeln, Maßband, Nadel und Faden 

• Optional: Nähmaschine, Bügeleisen und Bügelbrett 

 



 

http://www.hl-birma.de  3

 

Schritt 1: Zuschnitt und Vorbereitung des Stoffes 

 

Aus dem Stoff werden zwei 

gleichgroße Rechtecke 

ausgeschnitten 

 

Die Stoffteile werden nun mit der 

später sichtbaren Seite aufeinander 

gelegt 
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An drei Seiten beide Stoffrechtecke 

zusammen etwa einen Zentimeter zu 

einer Seite umklappen (Muss nicht mit 

Bügeleisen sein, erleichtert allerdings 

die Arbeit). 

 

Die umgeklappten Seiten mit 

Stecknadeln fixieren 

Schritt 2: Die ersten drei Nähte 

 

 

Das Kisschen wird nun an den beiden langen Seiten und einer kurzen Seite mit 

einer einfachen Naht genäht. 
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Schritt 3: Die Füllung 

 
 

Um im nächsten Arbeitsschritt das Kisschen füllen zu können, 

muss es gewendet werden 

  

 

 

Um dem Kisschen den „besonderen Duft“ zu verleihen 

nimmt man 1-2 Teelöffel (je nach Größe des Kisschens) 

von der Katzenminze und füllt diese als erstes ein. 
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Danach wird die Füllwatte fest nachgestopft. 

   

   

Schritt 7: Die letzte Naht 

 

Als letztes wird die noch offene Seite mit 

einer Naht gut verschlossen. 

 ... Fertig!!! 
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Noch ein wichtiger Hinweis!!! 

Diese Katzenkisschen werden gerne von den geliebten Katzen zum Spielen, anknabbern, fangen und besabbern genommen. Diese Benutzung geht 

natürlich mit der Zeit nicht ohne Spuren am Kisschen vorüber. Bitte kontrollieren Sie regelmäßig die Kisschen und sortieren sie die beschädigten 

aus!!! Wir wollen doch nicht, dass sich die Lieblingsmiez an der Füllwatte den Magen verdirbt! 

Dieser Hinweis gilt natürlich auch für die Kisschen die im Handel erworben wurden, wobei diese oft noch Bommeln und Glöckchen haben, die 

unbedingt bevor die Katze das Kisschen zum spielen bekommt, entfernt werden sollten! 

Und was kostet jetzt der ganze Spaß??? 

Kann ich gar nicht sagen..... Stoffreste und Füllwatte sowie die ganzen Kleinmaterialien habe ich immer in irgendeiner Bastelkiste über. 

Ich musste nur die getrocknete Katzenminze kaufen. Es gibt verschiedene Firmen die diese Katzenminze oder auch Cat Nip anbieten. Für ein 

Päckchen, das etwa für 10-15 Kisschen reicht bezahlt man so um die 5 DM 

Für ein Kisschen benötigte ich an Zeitaufwand etwa 15 Minuten. 
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Und noch ein Literaturtipp  

 

Wussten Sie schon warum Katzen so stark auf Katzenminze reagieren??? 

In dem Buch „Catwatching“ von Desmond Morris wird es verraten. Nur ein Tipp einige Katzen sind echte Junkies. 

Diese Fragen und noch viele mehr werden in diesen Buch fundiert aber auch witzig beantwortet. 

Ist Ihre Neugier geweckt? Ich habe dieses Buch in meine Literaturtipps unter „Informatives“ mit aufgenommen. 

Schauen Sie doch mal vorbei!  

Und zu guter letzt! 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich ganz herzlich bei Steffi bedanken, die mir bei der Erstellung dieser Bastelanleitung geholfen hat! 

Steffi, falls ich noch mal ein „Handmodel“ brauche melde ich mich bei Dir *g* 

 


