
Du brauchst:
entweder unser fertig gepacktes Material-Set oder:
1 Panel „Adventskalender“ in mineral oder blaugrau

ca.1,40 x 1,40 m  Cotton Basic dunkelgrün oder dunkelblau
ca. 1,40 x 90 cm Thermolam oder aufbügelbares Volumenvlies H 630

ca. 1,40 x 90 cm Vlieseline H200 weiß
Allesnäher z.B. von Gütermann

nach Belieben Ziernieten, Schleifen, Knöpfe, Vinyl & Glitzer zur Dekoration
einen schönen Ast und Kordel zur Aufhängung

Außerdem langes Lineal, Rollschneider, Wonderclips, Stecknadeln usw.

Nähanleitung für das Adventskalender Panel 2021
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Einfassstreifen vorbereiten: 
alle 6 Streifen ausschneiden, erst einmal 
zur Hälfte bügeln dann die langen Kanten 
zur Mittellinie bügeln und den ganzen 
Streifen noch mal zur Hälfte bügeln (also 
genauso wie ein Schrägband)
Taschen vorbereiten:
Das restliche Panel mit den Taschen-
streifen grob zuschneiden und von der 
Rückseite mit H200 bebügeln (von der 
Breite der Vlieseline circa 21 cm abschnei-
den). Von oben nach unten Streifen für 
Streifen von der rechten Seite gut bügeln 
und sie dann (am besten mit dem 
Rollschneider) ausschneiden.
Nun je ein Einfass-Streifen an die obere 
Kante der Taschenstreifen stecken (am 
besten mit Wonderclips) und dann knapp-
kantig annähen. Alle Taschenstreifen 
sollten gleich lang sein (62 cm), 
ggf. trimmen.
Nach Belieben können die einzelnen 
Taschen mit Blüten, Schleifen und Knöpfen 
verziert werden. Hübsch ist auch ein Stück 
Vinyl mit Glitzer auf einer Kugel. Außerdem 
lassen sich auch schnell und einfach die 
Sternnieten auf den Taschen anbringen 
(durchpieksen und a.d. Rückseite die 
Spitzen nach außen umbiegen)
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Auf der Rückseite der Taschenteile überall 
(außer an der oberen Kante) 1 cm Naht 
Zugabe anzeichnen. Die Nahtzugabe der 
kurzen Seiten wird nach innen geschlagen 
und festgesteckt. 
Zuschnitt Hintergrund Stoff :
Schneide aus dem HG Stoff zweimal 0,7 
× 1,42 m zu. Eines dieser Stücke legst Du 
(mit der rechten Seite oben) bündig auf das 
Thermolam, dann trimmst Du es auf das 
gleiche Maß (ca. 20 cm abschneiden.)
Dann rundherum mit ein paar Nadeln beide 
Lagen zusammen stecken.
Taschen aufnähen:
Beginne 5 cm oberhalb der unteren Kante 
des HG-Stoff+Termolam den Streifen mit 
der 21-24 aufzustecken, dabei sind die 
kurzen Seiten 1 cm eingeschlagen, links 
und rechts der Taschen sollte der HG-Stoff 
circa 5 cm überstehen. 
Nähe nun den Streifen auf der eingezeich-
neten Linie an, klappe ihn hoch, streiche 
ihn glatt, stecke die Seiten sowie die 
einzelnen Fächer und steppe diese 
Strecken dann ab.
3 cm über der unteren Taschen-Reihe eine 
Linie markieren und den nächsten 
Streifen (17-20) an diese Line rechts auf 
rechts stecken, nähen, hochklappen, 
absteppen…wiederhole alle Schritte bis 
alle sechs Streifen von unten nach oben 
angesteppt sind.
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Die Rückseite:
Alles schön glatt streichen (event. bügeln), 
zweites Teil des Hintergrundstoffes rechts 
auf rechts legen und rundherum stecken. 
Die vier Nähte am besten aufzeichnen, 
damit sie schön gerade werden, NZG 
überall ca. 2cm. An der oberen Kante eine 
Wendeöffnung von circa 40 cm lassen. 
Dann Seite für Seite (bis auf die Wende-
öffnung) schließen und die NZG ggf etwas 
zurückschneiden, NZG an den Ecken 
schräg abschneiden.
Nun wird gewendet, Ecken ausformen 
Ränder glatt bügeln, Wendeöffnung 
stecken und mit einer knappkantigen Naht 
schließen. Der Kalender sollte nun ca. 
67 cm breit und 140 cm lang sein. Oben 
den Stoff so umschlagen das ein ca. 9 cm 
breiter Tunnel entsteht, der bei ca. 8 cm 
(am besten mit Trickmarker einzeichnen) 
abgesteckt und dann abgesteppt wird. 
Nun muss nur noch ein geeigneter Stock 
durch den Tunnel und eine Schnur 
drangeknotet werden und der Kalender ist 
fertig zum Befüllen!
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