
Frau Tulpe‘s Gratis NÄHanleitung für 
eine Weihnachtsbaumdecke 

Du brauchst für eine Decke mit ca. 1,30m Durchmesser : 1,40m Deko Stoff (mind. 1,40m breit, hier: 
„Schneeflocken und Sterne“), 1,40 Kombi Stoff (mind. 1,40m breit, hier: „Cotton Basic - bordeaux“) und
ca. 5m Paspel (hier: „Paspel 15mm - olivegrün“) und das übliche Nähzubehör....

Zuschnitt: Deko Stoff auf ein Viertel falten, also Webkante auf Webkante, dann Schnittkante auf 
Schnittkante. Mit dem Maßband wie mit einem Zirkel immer 68cm von der „mittleren Ecke“ markieren und 
dann zu einem schönen runden Bogen verbinden (an den Kanten verläuft die Schnittlinie im rechten 
Winkel) {1}. Das Gleiche mit 10cm Radius wiederholen, anschließend ausschneiden {2}. Nun den Kombi 
Stoff auf ein Viertel falten und den gefalteten, zugeschnittenen Deko Stoff als „Schablone“ für den Zuschnitt 
verwenden. Beide Stoffe an einer Seite bis zur Mitte aufschneiden, mit Knipsen (kleine Einschnitte) die 
Viertel markieren. Nähen: Zuerst die Paspel mit einem halben Fuß/RV-Fuß rechts auf rechts (re/re) an den 
Deko Stoff nähen (nur äußeren Umfang!) {3}. Nun re/re den Kombi Stoff stecken; erst die Knipse je Viertel, 
dann komplett. Auf der linken Seite vom Deko Stoff knapp links neben der 1. Paspel-Naht entlang nähen. 
Dann alles schön glatt re/re auf den Boden legen, stecken {4} und den Rest bei ca. 1cm NZG nähen, also 
die aufgeschnittene Kante und den inneren Kreis. An einer Kante eine 12cm große Wendeöffnung lassen! 
Optional kann an Anfang und Ende der Schnittkante noch ein Bindeband mitgefasst werden, mit dem die 
Decke um den Baum zugebunden wird. NZG an den Ecken zurück schneiden und am inneren Kreis etwas 
einschneiden, dann wenden und vor allem an den Kanten gut bügeln. Tipp: Wendeöffnung mit einem Stück 
Vliesofix oder BSN (Bügeln statt Nähen) schließen - Fertig {5} !
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