
Frühlingserwachen zu Ostern (Seite 34 – 40) 
 
Leinen los für zarte Farben: Wir zeigen Ihnen, wie Sie aus handgewebtem Leinen und 

gemusterten Stoffresten Ihre eigene Tischdeko nähen. Das schlichte, robuste Material 

kommt durch die heiteren Applikationen noch besser zur Geltung. Und der Frühling kann 

kommen ... 

 
 
Das brauchen Sie immer: 
 
Leinenstoffe, bunte Stoffreste nach Wahl, Vlieseline, Nähnadel, Stecknadeln, Garn, 
Nähmaschine, Schere, Bügeleisen, Papier, Stift 
Vorlagen für die Applikationen gibt es im pdf. 
 
TIPP: Schablonen, die öfter verwendet werden, am besten aus Sandpapier anfertigen, da 
dieses beim Aufzeichnen nicht verrutscht. Einfach die gekörnte Seite auf den Stoff legen 
– dann gelingt das Übertragen noch leichter. 
 
 
Vase im Blütenkleid   

 
Als Grundgerüst dient hier ein viereckiges Glas. Zuerst den Umfang ausmessen und auf 
festes, helles Leinen übertragen. Jeweils 2 cm Nahtzugabe ergänzen und zuschneiden. 
Am oberen und unteren Rand den Saum umbügeln. Jetzt die Tulpenteile (siehe 
Vorlagen) auf farblich passenden Stoff übertragen, der vorher mit Vlieseline beklebt 
wurde. Ausschneiden und die Applikation mit Zickzackstich auf die Vasenhülle steppen.  
Nach dem gleichen Prinzip den Stiel erstellen, sodass Blüte und Blätter eine Einheit 
ergeben. Die Hülle nun links auf links legen und die Seitennaht schließen. Auf rechts 
drehen und das fertige Vasenkleid über das Glas stülpen. Funktioniert natürlich auch mit 
anderen Motiven. 
 
 
Herzige Rahmen 

 
Ob einfarbig, kariert oder gemustert – die alten Bauernstoffe muss man einfach zum 
Kunstwerk erklären. In diesem neunteiligen Rahmen kommen sie besonders gut zur 
Geltung und ergeben eine fröhliche Komposition. Einfach die gewählten Stoffe 
entsprechend der Rahmengröße zuschneiden. Die Herzform auf den mit Vlieseline 
beklebten Kontraststoff übertragen und ausschneiden. Aufkleben oder festnähen und 
die unterschiedlichen Stoffbilder in die Rahmen setzen. Macht sich gut an einfarbigen 
Wänden. 
 
 
Eierwärmer  

 
Es geht doch nichts über ein wachsweiches Frühstücksei. Dieser putzige Eierwärmer in 
Hasenform sorgt dafür, dass es nicht abkühlt. Ein paar bunte Stoffreste reichen aus, um 
dem Kerlchen ein hübsches Gewand zu verpassen. Die Umrisse entweder frei Hand oder 
mithilfe einer Schablone auf den mit Vlieseline beklebten Stoff zeichnen und doppelt 
ausschneiden. Die beiden Hälften rechts auf rechts legen und den Hasen seitlich 



schließen. Aus Volumenvlies einen wärmenden Innenteil anfertigen und in die Stoffhülle 
schieben. Den Hals mit einem Bändchen verzieren. 
 
 
Bunte Anhänger 

 
Wieso auf den Sommer warten, wenn man sich aus bunten Stoffen sein eigenes kreatives 
Blütenmeer zaubern kann? Ente, Schmetterling, Häschen und Co. machen die kahlen 
Zweige aus dem Garten zum frühlingshaften Dekorationsobjekt. Alles, was man dafür 
braucht, sind bunte Stoffreste, starke Vlieseline, etwas Füllwatte und  dünne Bänder zum 
Aufhängen. Wer gern und gut zeichnet, kann sein Wunschmotiv direkt auf den Stoff 
aufmalen (vorher mit Vlieseline bekleben, so  spart man sich Arbeit). Oder man fertigt 
sich eine Schablone an (siehe Vorlagen) und überträgt diese anschließend auf den Stoff. 
Die Motive doppelt ausschneiden und ganz schmal mit geradem Stich zusammennähen. 
Am besten oben beginnen und das Band zum Aufhängen gleich mit einsteppen. Während 
des Nähens etwas Füllwatte  in den angefertigten Körper geben und die Form oben 
abschließen. Erst in der Gruppe fühlen sich die Anhänger wohl und ergeben zusammen 
ein  farbenfrohes Bild. 
 
 
Gemütliche Kissen  

 
Je Kissen benötigt man altes Leinen oder bunt gemusterten Stoff (ca. 45 x 125 cm), 
Stoffreste für die Applikationen und Vlieseline. Zuerst die kurzen Seiten des 
zugeschnittenen Stoffes säumen. Die Applikation zuschneiden (vorher mit Vlieseline 
bekleben) und auf dem Stoff feststeppen. Den Stoff so übereinanderlegen und vernähen, 
dass ein Kissen (ca. 40 x 40 cm) entsteht und ein Teil des Stoffes überlappt. Dieser 
Hotelverschluss erspart einem das Einnähen eines Reißverschlusses. 
 
 
Etageren-Eier  

 
Mit farbigen Bauernstoffen und etwas Borte wird diese rustikale Etagere zum Hingucker 
auf dem Ostertisch. Für die Eier verschiedenfarbige Stoffreste mit Vlieseline bekleben 
und das Ei jeweils links in der gewünschten Größe aufzeichnen. Die Form ausschneiden, 
links auf links legen und rundherum absteppen. Eine kleine Öffnung frei lassen, auf 
rechts wenden und die Eier mit Watte füllen. Öffnung von Hand schließen und nach 
Belieben mit Borten und Bändern verzieren (entweder von Hand aufnähen oder mit 
Stoffkleber fixieren). Die Eier auf ein gesäumtes Stoffband nähen, um die Etagere 
wickeln und die Enden mit einigen Stichen schließen 
 
 
Tolle Tücher  

 
Sie ist fast schon eine Seltenheit geworden: die gute alte Stoffserviette. Bei besonderen 
Anlässen kann man mit selbst genähten Prachtstücken punkten. Frühlingshaft frisch 
wirkt die Kombination aus weißem Leinen (ca. 55 x 55 cm) und lila Karostoff (ca. 40 x 40 
cm). Das zugeschnittene Leinen an allen Seiten 5 cm umbügeln und in den Ecken 
sogenannte „Briefecken“ steppen. Den Karostoff jeweils 1 cm umbügeln und mittig auf 
das gewendete Leinen legen. Der Karostoff überlappt das Leinen nun um ca. 1 cm. Mit 



weißem Garn feststeppen. Wer möchte, greift das Stoffmuster auch an anderen Stellen 
des Tisches auf, zum Beispiel in Platzsets oder Eierwärmern. So ergibt sich ein 
harmonisches Bild mit österlichem Flair. 
 
 

Tischsets 

 
Wunderschön hebt sich die fliederfarbene Applikation auf dem grünen Leinen ab – bei 
so schönen Platzsets reißt sich auch der größte Kleckerer zusammen. Als Basis dient 
festes Leinen in Grün und Beige (jeweils ca. 60 x 40 cm), das  zu einem Oval geschnitten 
wird. Das Häschen auf einen farbigen Stoffrest zeichnen, ausschneiden, mit Vlieseline 
bekleben und auf das grüne Leinen aufsteppen. Die beiden Ovale links auf links legen 
und zusammensteppen, dabei eine kleine Öffnung aussparen. Dort wenden und von 
Hand schließen. 
 
 
Fröhlicher Faltenwurf  

 
Nicht nur zu Ostern ist dieser Tulpenvorhang ein Garant für gute Laune. Das alte Leinen 
ist dicht gewebt und dient so trotz der hellen Farbe als Sicht- und Lichtschutz. Länge und 
Breite des Fensters abmessen und das Leinen dementsprechend zuschneiden und 
säumen. Am unteren Ende einen ca. 10 cm breiten Saum steppen. Oben ein 
Vorhangband aufsteppen. Für die Tulpen eine Schablone anfertigen (Vorlage) und die 
Umrisse auf farbige Stoffreste  übertragen, die vorher mit Vlieseline beklebt wurden. 
Aus Karostoff einen schmalen Streifen zuschneiden, umbügeln und zum Saum aufnähen. 
Die ausgeschnittenen Tulpen in gleichmäßigem Abstand mit Zickzackstich aufsteppen. 
 
 
Hübsch verstaut  

 
Nützlich und dekorativ zugleich –  dieser Zeitungshalter sorgt für Ordnung im Raum. 
Zunächst  wird aus festem Leinen (ca. 40 x 120 cm) und passendem Karostoff (ca. 
46 x 126 cm) eine Art „Läufer“ hergestellt: Das Leinen mittig auf den Karostoff legen, so 
dass ein Überstand von ca. 3 cm auf allen Seiten entsteht. Diesen Überstand umbügeln, 
doppelt einschlagen und knappkantig auf dem Leinen feststeppen. Jetzt die Applikation 
vorbereiten (nach Vorlage). Stoff nach Wahl mit Vlieseline bekleben, das Motiv 
aufzeichnen und zuschneiden. Nun die beiden Enden aufeinanderlegen und das Motiv 
etwa mittig mit Zickzackstich aufsteppen. Diese Fläche dritteln (je ca. 20 cm) und zur 
Abtrennung jeweils einen umgebügelten Stoffstreifen aufsteppen. Für die Aufhänger 3 
kurze Streifen nähen und je mit einem Knopfloch versehen. Kurz feststecken, das obere 
Ende schließen und die Streifen mitsteppen. Zuletzt die Knöpfe annähen und an einem 
Kleiderbügel aufhängen. 
 
 
In trockenen Tüchern  

 
Bei derart schönen Geschirrtüchern werden selbst Kinder zu Experten im Abtrocknen. 
Altes Leinen (ca. 40 x 65 cm) an drei Seiten säumen – eine Längsseite offen lassen. Diese 
mit Karostoff (ca. 65 x 10 cm) umschließen: Den Stoff einmal längs umbügeln, links auf 
links legen und an den Enden schließen. Wenden und an den Ecken gut ausbügeln. Nun 



die lange Seite des Leinentuchs hineinstecken, mit Stecknadeln fixieren und aufsteppen. 
Aus dem gleichen Karostoff eine Applikation herstellen: Den Stoff mit Vlieseline 
bekleben, das Motiv aufzeichnen und zuschneiden. Mit Zickzackstich aufsteppen und 
zuletzt Bänder als Aufhänger annähen. 
 
 
 

 
 



 

 


