
Frau Tulpe‘s Gratis Nähanleitung für einen Adventskalender 
aus der Gingiber Kollektion „Merriment“ by Moda Fabrics

Du brauchst (all das findest Du auch in unserem Nähset für den Adventskalender zum Vorteilspreis!): 
- 22 cm x 1,10 m von je 6 verschiedenen Musterstoffen
- ein Panel „Merriment“ (ca. 42 cm x 1,10 m)
- 1,05 m x 0,90 m H640 (aufbügelbares Volumenvlies)
- 1,05 m x 1,50 m Hintergrundstoff Eleonore taupe
- Zahlen Buttons 1 - 24  in rot/grün
- 2,80 m Schrägband rot/weiß gestreift 

Außerdem die üblichen Arbeitsmaterialien: Nähmaschine (+ wenn vorhanden Overlock Maschine) Schere, 
Rollschneider, Lineal, Schneidematte, Wonderclips, Stecknadeln, Schere, Garn, Bügeleisen, Ast oder 
Besenstiel + Kordel zum Aufhängen oder wahlweise Ösen.
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Zuschnitt (H x B ):
- 1,05 m x 0,70 m H640 (1 x )
- 1,05 m x 0,70 m Eleonore taupe (2 x )
- 13,5 cm x 10 cm 4 kleine Tiere ( Panel ) 
   und je 2 x Musterstoffe (16 x )
- 21 cm x 21 cm  großer Fuchs & großer Bär (Panel) ( 2 x )
- 21 cm x 15 cm Stoff grün mit Bäumchen (1 x )
- 21 cm x 17 cm Stoff braun mit Strichen (1 x )
- 25 cm x 19 cm großes Reh und große Eule (Panel) ( 2 x )
- 25 cm x 19 cm Stoff rot/grau mit Ästen (1 x )
- 25 cm x 18 cm Stoff rot mit Schneeflöckchen (1 x )

Hinweis: Höhe und Breite müssen nur bei den Tieren und 
den grünen Bäumchen beachtet werden, die anderen 
Musterstoffe können auch gegen den Fadenlauf 
zugeschnitten werden!

Nähen:
1) Wenn alle Teile zugeschnitten sind, könnt Ihr sie so 
anordnen, wie ihr mögt, oder Ihr legt sie Euch, so wie auf 
unserem Beispiel zu sehen ist, zurecht.

2) Nun näht Ihr die 4 Reihen: Rechteck an Rechteck rechts auf rechts mit 0,7cm NZG. Nutzt dafür 
entweder eine Overlock Maschine oder Ihr näht mit Steppstich und versäubert die Kanten einzeln 
mit Zickzack-Naht oder -Schere. Alle 4 Reihen nähen und bügeln, dabei darauf achten, dass die 
NZG immer zum dunkleren Stoff gebügelt wird.

3) Schrägband zur Hälfte bügeln und jeweils obere Kante der 4 Reihen einfassen, dazu zunächst 
mit Wonderclips fixieren und dann knappkantig absteppen.

4) Eines der zwei Eleonore Teile rückseitig 
mit H640 bebügeln. Alle 4 Reihen 
gegebenenfalls auf die gleiche Länge trimmen 
und auf dem bebügelten Teil wie folgt annähen: 
Zuerst die unterste Reihe bündig an das 
Vorderteil stecken (hier eignen sich Wonderclips 
besonders) und knappkantig annähen (li auf re). 
Danach ca. 4 cm darüber die nächste Reihe 
rechts auf rechts (!) stecken und bei 0,7 cm NZG 
an der unteren Kante absteppen. Diese Reihe 
wird nun hochgeklappt, gebügelt und mit 
Stecknadeln fixiert. Die nächste Reihe 
(2. von oben) genau so arbeiten: 4 cm über der 
unteren Reihe re auf re stecken, steppen, 
hochklappen und bügeln. Zuletzt die oberste 
Reihe auf die gleiche Weise fertigstellen und 
mit Wonderclips und Stecknadeln fixieren. Einmal 
um das ganze Vorderteil knappkantig herum-
nähen, um späteres Verrutschen zu vermeiden.
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5) Nun wird das Eleonore Rückteil mit dem Eleonore Vorderteil verstürzt. Dazu  Rückteil re auf re 
aufs Vorderteil stecken, mit 1 cm NZG rundherum absteppen. ACHTUNG: an der oberen Kante 
muss eine Wendeöffnung von ca. 20 cm freigelassen werden. Nahtzugaben an den Ecken vor-
sichtig zurückschneiden. Arbeitsstück wenden, Ecken ausformen und gut bügeln! 
Wendeöffnung mit einer Naht knappkantig schließen.

6) Jetzt können die einzelnen Täschchen abgenäht werden: in der untersten Reihe in der Mitte 
beginnen und von unten nach oben nähen, immer im Nahtschatten. So arbeitet Ihr Euch Reihe für 
Reihe von unten nach oben und von den mittleren Taschen nach außen. Zwischendurch immer 
schön stecken und  bügeln, damit sich nichts verzieht.

7) Zu guter Letzt wird nur noch der Tunnel für die Aufhängung genäht: Eleonore Stoff soweit um-
schlagen, dass ein Tunnel von ca. 6 cm entsteht. Feststecken und knapp oberhalb der 
Schrägbandkante den Tunnel absteppen. Einen ca. 3 cm starken Holzstiel oder geraden Ast durch 
den Tunnel stecken und mit Kordel an die Wand hängen. Alternativ können auch in die obere 
Kante Ösen eingearbeitet werden ( ab 1,5 cm Durchmesser) und daran der Kalender aufgehängt 
werden. Die Buttons durcheinander an die Fächer stecken. Den Kalender zusätzlich nach 
Belieben mit Lichterkette, Tanne und Weihnachtsdeko schmücken...viel Spaß beim Befüllen!

TIPP: Aus den übrigen Stoffen könnt Ihr tolle Geschenkanhänger und eine Girlande nähen, 
auch dazu findet Ihr bei uns gratis Nähanleitungen!


