
Utensilo-Adventskalender // Frau Tulpe
Du brauchst:

- ca. 1m Jute 
  (im Bruch ca. 0,6m breit)
- verschiedene Stoffe
  (4 Fat Quarter oder
   4 x 0,25m Stoff)
- ca. 3,5m Schrägband
- Zahlen 1-24, z.B. Buttons
- einen Ast zum Aufhängen
  oder Ösen

Praktisch:

- Rollschneider,
  Schneidematte 
  & langes Lineal/Winkel

Los gehts:

Bitte lies Dir zuerst alles einmal durch!

Setze aus 6 verschieden breiten Streifen 
(7-17cm x 25cm) einen ca. 63cm langen
Streifen zusammen, das exakte Maß kannst 
du später -am besten mit dem Rollschneider- 
zurecht schneiden. Wiederhole das ganze 
mit 7-17cm x 12cm.
Du kannst auch einen fertig zusammen-
gesetzten Streifen (25 cm x 63 cm) quer 
durchschneiden, dann hast du gleich 
2 Reihen auf einmal!
Am Ende solltest du 4 Reihen aus je 6 Stoff-
stücken haben - also 24 „Fächer“ .
Alles schön glatt bügeln und auf eine 
einheitliche Breite von 60cm trimmen, 
sowie oben und unten begradigen, auch hier 
macht sich ein Rollschneider besonders gut. 



Die oberen Kanten der 4 Stoffstreifen werden 
mit Schrägband eingefasst, die Kanten links 
und rechts werden ca. 1,5cm umgebügelt.
Wenn alle 4 Streifen auf diese Weise vor-
bereitet sind, werden sie auf der Jute (alter-
nativ lässt sich übrigens auch sehr gut Filz 
verwenden) platziert. Die Jute liegt dabei im 
Bruch, die Webkanten liegen übereinander 
(an dieser Stelle muss der Stoff nicht 
zusammengenäht oder versäubert werden)

Zuerst wird die unterste Reihe aufgenäht! 
Streifen rechts auf rechts auf die Jute legen. 
Die Naht sollte mit einem Abstand von etwa 
14cm parallel zur unteren Jutekante verlau-
fen. Schrägband zeigt nach unten, die Sei-
ten sind 1,5cm eingeklappt. An der offenen 
Schnittkante mit 1cm NZG ansteppen, Reihe 
hochklappen, bügeln und feststecken.

4-5cm über dieser Reihe wird parallel die 
nächste Reihe festgesteckt und angenäht. 
Bügeln, stecken und weiter gehts mit den 
letzten beiden Reihen.

Vom Schrägband der obersten Reihe bis zur 
oberen Jutekante sollten noch etwa 15cm 
übrig sein! Nun können die einzelnen Fächer 
abgenäht werden, dabei bitte mit der 
untersten Reihe, in der Mitte anfangen und 
von unten bis zum Schrägband nähen. 
Arbeite dich von unten nach oben und von 
der Mitte nach nach außen, bis alle Fächer 
und die seitlichen Kanten abgenäht sind, alles 
vorher gut stecken!

Nun fässt Du die obere und untere Jutekante 
mit Schrägband ein und nähst sie zu einem 
ca. 5cm breiten Tunnel um. Hier kannst du 
entweder einen Ast zum Aufhängen durch-
fädeln oder Du verwendest Ösen zur 
Befestigung an der Wand.

Fehlen nur noch die Zahlen: wir haben 24 
Buttons verwendet, die es bei Frau Tulpe zu 
kaufen gibt. Jetzt noch befüllen und 
mit einer Lichterkette schmücken 

Wir wünschen eine besinnliche Adventszeit!


