Frau Tulpe‘s Gratis Nähanleitung für einen Adventskalender

Du brauchst:
- 0,4 m x 1,10 m von je 4 versch. Stoffen ohne Musterrichtung (Unsere 4 Stoffe gibt es im Set bei uns!)
- 0,65 m x 0,90 m H630 (aufbügelbares Volumenvlies)
- 0,65 m x mind. 1,10 m Rückseiten-Stoff z.B. Cotton Basic tannengrün
- Zahlen Buttons 1 - 24 in rot/grün
- optional Bommeln für Girlande in X-mas Farben
Außerdem die üblichen Arbeitsmaterialien: Nähmaschine, Schere, Rollschneider, Lineal, Schneidematte,
Wonderclips, Stecknadeln, Garn (z.B. dunkelgrün), Bügeleisen, Ast o.ä. & Band/Kordel zum Aufhängen

Frau Tulpe‘s Gratis Nähanleitung für einen Adventskalender
Zuschnitt (H x B ):
- 5 Streifen „Nicedot“ á 6 cm x 110 cm (volle Breite)
- 3 Streifen pro „Norther Stars“ á 12 cm x 110 cm (insg.9 Stk)
Am besten im Bruch und mit Patchworklineal zuschneiden!
- 65 x 90 cm H630 Volumenvlies
- 65 x 110 cm Rückseitenstoff (z.B. Cotton Basic)
Nähen:
1) Zuerst werden immer zwei verschiedene Streifen an der
kurzen Seite (Webkante) zusammen genäht. Nahtzugaben
(NZG) auseinander bügeln. Ein Streifen (hier ein grüner)
bleibt übrig, den legen wir erstmal zur Seite.
2) Anordnung/Reihenfolge der Streifen festlegen und „Oben“
mit einer Stecknadel / Wonderclip markieren. Die Streifen
liegen mit der rechten Seite oben und mit der Stecknadel
rechts vor Euch.
3) Fertige Dir eine Markierungsschablone an: unterteile ein
A4 Blatt von oben nach unten in 5cm, 10cm und 10 cm und
schneide eine kleine Ecke in diese Stellen (Knips). Lege das
Blatt an die obere Webkante (siehe Stecknadel) und
markiere mit einem Stift an der Kante 5cm, 10cm und 10cm.
Dann legst du den 3. Knips auf den 1. - so entsteht eine
10cm tiefe „Tasche“ (oder Falte). Am Boden der Tasche die
Schablone wieder anlegen und die 3 Knipse markieren und
falten. Alle Taschen werden an beiden Kanten gesteckt und
später gebügelt.
4) Nach der 3. Tasche kommt die Naht der zwei
Streifen, hier wird der Tascheneingriff der 4. Tasche
(10cm tief) einfach ganz knapp darüber gelegt und
festegesteckt, das sieht einfach hübscher aus.
Dann wieder Schablone anlegen, Knipse/Markierungen
bei 5cm, 10cm & 10 cm machen, Tasche falten und
feststecken. Die letzte Tasche so tief falten, dass zw.
Taschenboden und Webkante ca. 5 cm sind,
diese Tasche ist dann ca. 12 cm tief.
Sind seitlich alle Lagen und Falten gesteckt,
werden vor allem die Bruchkanten schön glatt gebügelt.
Zur Kontrolle: der ursprünglich 2,2 m lange Streifen
sollte nun nur noch 0,95 m lang sein und 6 „Taschen“
beinhalten. Alles ok? Dann genauso mit den 3 anderen
Streifen verfahren!
Eine von vielen Gratis Nähideen
von Frau Tulpe Stoffe
www.frautulpe.de/naeideen/
November 2020

Frau Tulpe‘s Gratis Nähanleitung für einen Adventskalender
5) Nun abwechselnd die schmalen Nicedot-Streifen und die Taschen-Streifen anordnen
(Tipp: mit kleinen Zetteln nummerieren!) Die schmalen Streifen auf beiden Seiten des 1. TaschenStreifens feststecken und mit 1cm NZG annähen. NZG anschließend in Richtung der schmalen
Zwischen-Streifen bügeln. So verfahrt Ihr nun mit Streifen für Streifen: stecken, nähen, bügeln,
repeat ;-) Wenn alle Streifen zusammengesetzt sind, das ganze Teil nochmal von beiden Seiten
gut bügeln und dann oben und unten auf eine einheitliche Länge trimmen (die Webkanten abschneiden) Zur Kontrolle: das ganze Teil soll jetzt ca. 61 cm x 94 cm groß sein.
6) Jetzt den übrigen 12 cm breiten Streifen zur Hand nehmen: Einmal der Länge nach zur Hälfte
falten und bügeln, dann die offenen Kanten zur Mitte bügeln (wie bei einem Schrägband) und das
ganze nochmal zur Hälfte bügel, so dass ein 3 cm breiter und 110 cm langer Streifen entsteht.
Den Streifen an beiden Seiten knappkantig absteppen und in 5 Stücke á 20 cm Länge schneiden,
alle zur Hälfte (10 cm) bügeln. Diese 5 Schlaufen werden oben an die Nicedot-Streifen gesteckt.
(Achtung, die erste und die letzte Schlaufe müssen mind. 1,5 cm von den seitlichen Außenkanten
entfernt sein!) Bei 0,5 cm NZG werden die Schlaufen angesteppt (siehe Foto!)
7) Auf die Rückseite wird zur Stabilisierung ein Volumenvlies (H630) aufgebügelt (da die Einlage
nur 90 cm breit ist, dürfen oben und unten ein paar cm unbebügelt bleiben) Rechts auf rechts den
Rückseiten-Stoff legen, stecken und bis auf eine ca. 10cm große Wendeöffnung ringsum bei 1 cm
NZG nähen. Das Teil vorsichtig wenden, bügeln und Öffnung von Hand schließen. Nun kann der
Kalender an einem Ast o.ä. aufgehangen und mit Bommeln und Buttons dekoriert werden!

