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NACHGEFRAGT ...

Tiere spielten im Leben von Christi-
na Stadtmüller schon immer eine
große Rolle. Seit ihrer Kindheit lebte
sie mit Katzen zusammen. Durch
ihre eigenen Tiere kam sie schließ-
lich darauf zu nähen und zu blog-
gen. Ihre Website heißt zuckerund-
zimtdesign.com. „Vor zwei Jahren
gab es noch nicht viele Kreativblogs
für Hunde- und Katzenbesitzer“,
sagt die 28-jährige Chemielaboran-
tin. Also begann sie ihren eigenen

Blog über Hunde, Katzen und Frau-
chen zu schreiben. „Einen passen-
den Namen zu finden, ist mir gar
nicht so leichtgefallen“, sagt Stadt-
müller. Der Name sollte sich nicht
nur auf Tiere oder Kreatives bezie-
hen, sondern neutral sein. So kam
Stadtmüller, die sich selbst als
„ziemliche Naschkatze“ bezeichnet,
zu Zucker & Zimt Design. Unter die-
sem Label verkauft sie auch Selbst-
genähtes für Tiere.

Kreativ mit Tieren

LIEBLINGSIDEEN

Beim Einkochen
nicht mischen

Wer Mirabellen,
Aprikosen oder
Äpfel haltbar ma-
chen möchte,
kann sie für die
kalte Jahreszeit
einkochen. Da die
Obstsorten ver-
schieden lange

brauchen, bis sie weich sind, sollte
man lieber nur eine Sorte pro Glas
einmachen. Darauf weist das Mi-
nisterium für ländlichen Raum und
Verbraucherschutz in Baden-
Württemberg hin. Zum Einmachen
wird das Obst am besten roh ver-
wendet, so behält es eher seine
Form. Es wird stets mit genügend
Flüssigkeit in gründlich gereinigte
Einkochgläser gefüllt. Statt in
einemWasserbad können Ein-
kochgläser übrigens auch im Back-
ofen erhitzt werden, wegen der
gegen trockene Hitze empfindli-
chen Gummiringe ist diese Metho-
de aber weniger empfehlenswert.

Dufte
Sache

Von Sarah Franke

Einst bestanden Kerzen
aus Tierfett, also aus
Talg. Der Geruchwird
nicht gerade angenehm

gewesen sein und sie qualmten
sehr. Wer es sich leisten konnte,
ließ deshalb Kerzen aus dem
wertvollen Bienenwachs anferti-
gen. Durch Kneten, Gießen oder
das Eintauchen des Dochtes in
flüssigesWachs wurden Kerzen
hergestellt – eine Prozedur, die
man auf so manchemHobby-

markt noch be-
obachten kann.

Heute sind
Kerzen nicht
mehr als Licht-
spender wichtig,
sondern als
Stimmungs-
macher gefragt.
Besonders jetzt,
imHerbst und
imWinter sor-
gen sie durch ihr
natürliches Fla-

ckern und sanftes Licht für eine
behagliche Atmosphäre. Dazu
einen heißen Kakao, eine Ku-
scheldecke und ein gutes Buch
und schon fühlt man sich ganz
hyggelig, wie die Dänen sagen
würden.

Noch angenehmer wird eine
Kerze, wenn sie nicht nur
hübsch aussieht, sondern auch
gut duftet. Wer selbst eine Duft-
kerze anfertigenmöchte,
braucht Kerzenreste, ein Glas
für die neue Kerze, Holzstäbe,
Duftöl, einen Topf und ein Be-
hältnis für dasWasserbad zum
Wachsschmelzen.

Die Kerzenreste in kleine
Stücke zerbröseln und gegebe-
nenfalls die Dochte entfernen.
Anschließend die Stücke in das
Behältnis zum Erwärmen füllen,
in dasWasserbad stellen und bei
geringer Hitze schmelzen las-
sen. Achtung: Anschließend ist
das Behältnis nicht mehr be-
nutzbar. DasWachs auf keinen
Fall direkt im Topf schmelzen
lassen, es könnte zu brennen
beginnen.

Wenn dasWachs flüssig ist,
den Docht mehrmals hineintau-
chen. Dann an der Unterseite
des Kerzenglases festdrücken.
Den Docht oben am über das
Glas gelegten Holzstab befesti-
gen.

Einige Tropfen Duftöl in das
flüssigeWachs geben undmit
einemHolzstäbchen umrühren.
Der Duft von Lavendel oder Va-
nille soll zum Beispiel beruhi-
gendwirken – wie passend für
entspannte Sofaabende.

Nun dasWachs in das Glas
gießen und aushärten lassen.
Fertig ist eine duftende Kerze.

Duftkerzen
kann man
selbst herstel-
len. FOTO: DPA

A
lsguterKatzen-undHun-
debesitzer liegt in der
Wohnung natürlich nicht
nur ein Tierkissen. Nein:
Mindestens zwei, drei
oderviermüssenesschon

sein – je nachdem, wie viele Vierbei-
ner sich im Haus tummeln. In dieser
Anleitung zeige ich, wie man ein di-
ckes, bauschigesKissen fürdenHund
oder dieKatze selbst nähen kann. Be-
sonders hübsch sieht es aus, wenn
man es anschließend in einer Wein-
kiste drapiert.

Das Katzenkissen hat die Maße 50
mal 40 mal 10 Zentimeter und das
Hundekissen die Maße 100 mal 65
mal 10 Zentimeter.

So geht’s
1. Die Vorgehensweise beim Hunde-
und beimKatzenkissen ist gleich. Zu-

nächst den zugeschnittenen Stoff
rechts auf rechts legen. Einmal rund-
herum nähen. Nur eine Wendeöff-
nung von etwa 10 Zentimetern bleibt
frei.

2.AlsnächstesallevierEckennachei-
nander auseinanderfalten und eine
10 Zentimeter breiteMarkierung set-

zen. Von dermittlerenNaht gehen je-
weils 5 Zentimeter nach links und
nach rechts. Darauf achten, dass bei-
de Nähte aufeinanderliegen. Jetzt
einmal entlang derMarkierung kom-
plett vor- und zurücknähen. Nun den
Stoff an allen vier Ecken bis kurz vor
die Naht kürzen. 5 Millimeter dürfen
ruhig überstehen.

3. Nun das Kissen wenden und mit
dem Füllmaterial vollstopfen. Die
Wendeöffnung wird am besten mit
einem sogenannten Matratzenstich,
auch Leiterstich genannt, verschlos-
sen. Schon ist das neue Kissen für das
Haustier fertig.Bleibtnurnochzuhof-
fen, dass es tatsächlich darauf und
nicht heimlich auf dem Sofa liegt.

Die Katze auf den Sack lassen
Ein Kissen für Hund oder Katze selbst zu nähen ist gar nicht schwierig

Von Christina Stadtmüller

Das wird gebraucht

Nähmaschine, Stecknadeln, Wendehilfe
oder einen Löffelstiel
Für das Katzenkissen: zweimal Baum-
wollstoff 60 mal 50 Zentimeter, 800
Gramm Füllwatte oder 50 Liter Styro-
porkugeln
Für das Hundekissen: zweimal Baum-
wollstoff 110 mal 75 Zentimeter, 2000
Gramm Füllwatte oder 120 Liter Styro-
porkugeln

„Ich bin mit Katzen aufgewachsen“

Auf Ihrem Blog zeigen Sie selbst ge-
nähte Tierkissen und Leckerlibeutel.
Warum lohnt es sich, Utensilien für
Haustiere selbst zu machen?
In den gängigen Tierfachmärkten
bekommt man immer wieder das-
selbe, was ich ehrlich gesagt etwas
langweilig finde. Selbst genähte
Dinge für Hund und Katze sind ein-

fach individueller und persönlicher.
Man kann sie mit seinen Lieblings-
stoffen nähen und auch auf seine
Wünsche anpassen. Mir sind zum
Beispiel aus meinen Leckerlibeu-
teln immer die Leckerlis rausgekul-
lert, wenn ich den Beutel transpor-
tiert habe. Also habe ichmir einfach
einen mit Reißverschluss und mit
ein paar kleinen Extras genäht und
schon hatte ich genau das, was ich
wollte.

Welche Eigenschaften sollten Texti-
lien für Tiere haben?
Am liebsten benutze ich beim Nä-
hen Baumwollstoffe oder Canvas.
Letzteres ist ein besonders stabiler
Baumwollstoff, der sich gut wa-
schen lässt und nicht so schnell ka-
puttgeht. Das ist bei Katzenkrallen
und Hundezähnen immer von Vor-

teil. Außerdem achte ich auch auf
das Oeko-Tex-100-Siegel, ein Prüf-
siegel zur Schadstoffbelastung.

Welches Tier mögen Sie am liebsten?
Bei mir zu Hause leben zurzeit zwei
Hunde und drei Katzen – die gehö-
ren natürlich zu meinen absoluten
Lieblingstieren! Einen Favoriten
habe ich nicht, da würde ich auch
Ärger bekommen. Ich bin mit Kat-
zen aufgewachsen und liebe ihre
selbstständige und doch sehr ver-
schmuste Art. Das Schöne an mei-
nen Hunden ist, dass sie noch akti-
ver an meinem Leben teilhaben
können. AuchwenndasHundetrai-
ning oft anstrengend ist, macht es
auch viel Spaß, mit ihnen zusam-
menzuwachsen und ihnen Signale
und Tricks beizubringen.

Interview: Sarah Franke

Christina Stadtmüller (28)
lebt mit zwei Hunden und drei

Katzen zusammen
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