
Web-‐Anleitungen	  Adventsdeko:	  
	  
Herz-‐Anhänger	  
Zutaten:	  

-‐ roter,	  starker	  Stoff	  
-‐ Karostoff	  
-‐ Starke	  Klebevlieseline	  
-‐ Kordel	  
-‐ Hirschmotiv	  o.	  ä.	  (z.B.	  aus	  Meterware	  geschnitten)	  
-‐ Zackenschere	  
-‐ Klebstoff	  
-‐ Nähmaschine	  

So	  wird’s	  gemacht:	  
-‐ Den	  Karostoff	  mit	  Vlieseline	  bekleben	  und	  Herzen	  ausschneiden	  
-‐ Diese	  knappkantig	  auf	  den	  roten	  Stoff	  aufsteppen,	  dabei	  oben	  eine	  dünne	  

Kordel	  mitfassen	  
-‐ Die	  roten	  Stoffkanten	  mit	  der	  Zackenschere	  auf	  einen	  schmalen	  Rand	  

zurückschneiden	  
-‐ Zuletzt	  noch	  das	  Hirsch-‐	  oder	  weihnachtliche	  Motiv	  aufkleben	  

	  
	  
Gewürzanhänger	  
Zutaten:	  

-‐ Pappe	  (Stärke	  etwa	  wie	  Bierdeckel)	  
-‐ dcfix-‐Samtfolie	  	  
-‐ Kordel	  und	  Faden	  
-‐ Klebstoff	  
-‐ Samtbändchen	  (für	  die	  Mitte)	  
-‐ Zu	  Bekleben:	  Mais,	  Pfefferkörner,	  Wacholderbeeren,	  Sternanis,	  Linsen,	  

Sonnenblumenkerne,	  kleine	  Strohblümchen	  etc.	  
So	  wird’s	  gemacht:	  

-‐ Kreise	  aus	  Pappe	  ausschneiden,	  eine	  Seite	  mit	  dcfix-‐Samtfolie	  bekleben	  
-‐ Die	  Vorderseite	  von	  außen	  nach	  innen	  mit	  Gewürzen	  und	  Körnern	  bekleben.	  

Dabei	  am	  besten	  Sternanis,	  ein	  gerolltes	  Samtband	  oder	  eine	  Strohblüte	  als	  
Abschluss	  in	  der	  Mitte	  verwenden.	  

-‐ Um	  den	  Rand	  eine	  Kordel	  kleben,	  die	  –	  mit	  einem	  Faden	  zusammengefasst	  –	  
die	  Schlaufe	  ergibt	  

	  
Stiefel-‐Kissen	  
Zutaten:	  

-‐ grobes	  Leinen,	  brauner	  Walkrest	  
-‐ Lammfellrest	  
-‐ Filzband	  
-‐ Füllwatte	  

So	  wird’s	  gemacht:	  
-‐ zweimal	  den	  Stiefel	  aus	  Leinen	  zuschneiden,	  die	  Sohle	  aus	  braunem	  Walk	  

schneiden	  und	  auf	  das	  Leinen	  aufsteppen	  
-‐ beide	  Stiefelteile	  rechts	  auf	  rechts	  legen,	  zusammensteppen	  (oben	  offen	  

lassen)	  und	  wenden	  



-‐ den	  Stiefel	  mit	  Füllwatte	  ausstopfen	  und	  die	  obere	  Öffnung	  mit	  einigen	  
Stichen	  von	  Hand	  schließen	  

-‐ Den	  Lammfellrest	  darüber	  schlagen	  und	  ebenso	  mit	  wenigen	  Stichen	  fixieren.	  
Zum	  Schluss	  mit	  dem	  Filzband	  umwickeln	  

	  
Sternkissen	  
Zutaten:	  

-‐ roter	  festerer	  Stoff	  aus	  Baumwolle	  
-‐ Karostoff	  
-‐ Schmale	  Karoborte	  
-‐ Füllwatte	  

So	  wird’s	  gemacht:	  
-‐ aus	  dem	  roten	  Stoff	  den	  Stern	  zweimal	  mit	  Nahtzugabe	  ausschneiden	  
-‐ die	  Karoborte	  auf	  der	  Vorderseite	  aufsteppen	  
-‐ aus	  dem	  Karostoff	  Streifen	  schneiden:	  Länge	  =	  Umfang	  des	  Sterns,	  Breite	  etwa	  

10	  cm	  (beiden	  mit	  Nahtzugabe	  zuschneiden)	  
-‐ Streifen	  an	  den	  Stern	  steppen,	  danach	  zweiten	  Sternteil	  an	  den	  Streifen	  nähen	  

–	  dabei	  eine	  Wendeöffnung	  lassen	  
-‐ Den	  Stern	  mit	  der	  Watte	  befüllen	  und	  die	  letzte	  Öffnung	  von	  Hand	  schließen	  

	  
	  
Tannenbaumkissen	  
Zutaten:	  

-‐ weihnachtlicher	  Streifenstoff	  
-‐ dazu	  passendes	  helles	  Leinen	  
-‐ grüne	  Paspel	  
-‐ Füllwatte	  

So	  wird’s	  gemacht:	  
-‐ Baum	  aus	  Streifenstoff	  zweimal	  mit	  1cm	  Nahtzugabe	  ausschneiden	  
-‐ Paspolband	  an	  der	  Kante	  aufsteppen	  
-‐ Leinenstreifen	  zuschneiden:	  Länge	  =	  Umfang	  des	  Baumes	  +	  Nahtzugabe,	  

Breite	  etwa	  10	  cm	  +	  je	  1	  cm	  Nahtzugabe	  
-‐ Den	  Streifen	  an	  den	  Baum	  ansteppen	  –	  das	  erfordert	  etwas	  Übung,	  Geduld	  

und	  absolut	  genaues	  Arbeiten.	  Dabei	  in	  den	  Rundungen	  die	  Nahtzugaben	  
öfters	  einschneiden,	  damit	  man	  beim	  Nähen	  den	  Stoff	  gut	  unter	  das	  
Nähfüßchen	  bekommt.	  Wendeöffnung	  lassen,	  am	  besten	  an	  der	  Unterkante	  
der	  Rückseite	  

-‐ Wenden,	  alles	  gut	  bügeln	  und	  mit	  Watte	  ausstopfen	  
-‐ Wendeöffnung	  von	  Hand	  schließen	  


