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Liebevolles mit altem Leinen 
 
So werden neue Schönheiten aus den alten Fundstücken gezaubert 
 
Hier sind Tischdecken, Servietten und Bettwäsche verwendet worden, die einst mit viel Liebe 
und Zeit mit Stickereien und Spitzen versehen wurden, aber durch den Zahn der Zeit auch 
kleine Flecken und Löcher mitbringen. In neuer Kombination und mit anderen Stoffresten 
ergänzt werden wieder wunderschöne, liebevolle Accessoires geschaffen.  
 
Zum Finden der schönen Stücke 
 
Gehen Sie auf Flohmärkten auf Schatzsuche, schauen Sie dort aber auch in die Kisten und 
Tüten unter und neben den Tischen, dort finden sich oftmals die alten guten Stücke, die 
kleine Flecken oder Löcher haben und so sehr günstig zu haben sind. 
Auch gemeinnützige Secondhandlanden, in die Stoffe aus Haushaltsauflösungen oder 
Umzügen gelangen, sind nicht selten ein Paradies für die Schatzsuche. Vergessen Sie 
natürlich den eigenen Dachboden nicht oder begeben Sie sich auf Suche im Internet. 
Und selbst wenn sie keine großformatigen Stoffe finden, so kann auch ein kleines Stück alte 
Spitze mit ausrangierter moderner Tischwäsche oder schlichten Stoffen sehr schön 
kombiniert werden. Ergänzen lassen sich die Modelle dann oft mit Häkelspitze oder 
Zackenlitze als Meterware aus den Näh- oder Bastelgeschäften. 
 
Zum Verarbeiten der Fundstücke und zu den Modelle 
 
Die Modelle und Anleitungen sind nur Anregungen und Inspirationen, was Sie aus den 
verschiedensten Dachboden- und Flohmarktschätzen herstellen können.  
Da es bei jedem Modell natürlich ganz stark von den vorhandenen Materialien 
abhängt, wie und was Sie genau umsetzen können, sind diese Modellanleitungen nur 
als Hilfestellung zu verstehen, um aus den eigenen Fundstücken etwas herzustellen.  
 
Was jedoch für alle Materialien gilt: Waschen und bügeln Sie alle errungenen Stoffe vor der 
Verarbeitung, damit es später kein unerwünschtes Schrumpfen gibt. Denn die Schätze vom 
Flohmarkt haben ja meist lange Lagerzeiten hinter sich. 
Lassen Sie Ihrer Kreativität dann freien Lauf und ergänzen sie fehlende Stoffstücke beherzt 
mit einfarbigem günstigem Leinen, alten Vorhangstoffen oder Ähnlichem. 
 

I. Lavendelkissen 
Duftende Schönheiten 
(Siehe auch oben bei den allgemeinen Hinweisen zum Umgang 
mit den Anleitungen zu  den liebevollen Fundstücke) 
 

Das wird je Duftkissen gebraucht: 
° 2 20x20 cm große Reststücke „Fundstücke“ oder kleinere Stücke zusammengenäht zu 
einem größeren 
° waschbare Füllwatte 
° 1/2 Hand voll Lavendelsamen 
° Nähmaterialien und Werkzeuge 
 
So wird’s gemacht: 

1. Vorder- und Rückseite  werden aus den jeweiligen Fundstücken auf 16x16 cm (inkl. 
der Nahzugabe von 1cm ringsum) zugeschnitten. Hübsch ist es auch, einen 
andersfarbigen Stoff unter Stücke mit Spitzendurchbruch zu nähen. 
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2. Anschließend rechts auf rechts gesteckt, zusammengenäht, versäubert und durch die 
kleine Öffnung Füllwatte und Lavendelsamen einfüllen und die Öffnung nachträglich 
mit der Hand und Matratzenstichen schließen. 

 

 

II. Spitzenprodukt 
Hübsches Kissen aus altem Kopfkissenbezug 
(Siehe auch oben bei den allgemeinen Hinweisen zum Umgang 
mit den Anleitungen zu  den liebevollen Fundstücke) 
 

Das wird für das Kissen gebraucht: 
° 1 alter Kopfkissenbezug mind. 45x45 cm groß (ersatzweise auch ein schlichtes weißes 
„Fertigprodukt“: Kissenbezug aus Leinen in 40x40cm - oder aus einem alten Leintuch oder 
ähnlichem geschnitten und genäht)  
° Weiterer Stoffstreifen für den Besatz ca. 45x15 cm und Spitzenstück in gleicher Länge 
° Schmaleres Spitzenband ca. 15 cm lang 
° Nähmaterialien und Werkzeuge 
° Passendes Kisseninlet 
 
So wird’s gemacht: 

1. Schneiden Sie je nach Zustand und Schnitt des alten Kopfkissens dieses so zu, dass 
Sie die alte Öffnung (bspw. Knopfleiste) hinten weiter verwenden können und sie mit 
Nahtzugabe für die offenen Schnittkanten (zum Versäubern) auf die Maße 40x40 cm 
kommen. 

2. Die offenen Schnittkanten umbügeln und steppen. 
3. Nun für den Besatz ein Stück Stoff (45x15 cm) auf die Maße ca. 12x40 cm ringsum 

zweimal umfalten, so umbügeln und knapp absteppen. Den Spitzenbesatz an den 
Seiten umschlagen und versäubern und dann leicht überlappend an die untere 
Stoffkante aufnähen. 

4. Den so hergestellten Besatz auf die Kissenvorderseite oben auflegen und 
knappkantig mit der Hand aufnähen. 

5. Das schmalere Spitzenband auf die untere Ecke (ca. 5 cm oberhalb der Ecke) schräg 
auflegen, die Schnittkanten seitlich versäubern, umfalten und mit der Hand an das 
Kissen annähen. 

 
 

III. Hübsches Geschirrhandtuch 
Reine Wäsche 
(Siehe auch oben bei den allgemeinen Hinweisen zum Umgang 
mit den Anleitungen zu  den liebevollen Fundstücke) 
 

Das wird für das Geschirrhandtuch gebraucht: 
° fertiges Leinengeschirrhandtuch (oder Sie nähen sich das gewünschte Format aus einem 
übrigen Stück Leintuch, indem der Zuschnitt ringsum mit einer doppelt umgelegten Kante 
versehen wird) 
° Einige Fundstücke zum Aufnähen 
° Schmale Häkelborte oder Zackenlitze, ca. 14 cm lang (für den Aufhänger) 
° Nähmaterialien und Werkzeuge 
 
So wird’s gemacht: 

1. Die gewaschenen und gebügelten Fundstücke zum Aufnähen vorbereiten. Soweit 
diese nicht ringsum mit Borte oder Spitze versehen sind, um alle Schnittkanten herum 
eine schöne 2-fach umgefaltete und umgebügelte Naht setzen.  
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2. Alle Fundstücke nach Belieben platzieren. Auch überlappend kann es sehr dekorativ 
sein. Diese so feststecken. 

3. Nun alles knappkantig mit passendem Nähgarn aufsteppen. Zuletzt oben in der Mitte 
und rückseitig den Aufhänger aus dem Spitzenband annähen. 


