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> Nähanleitung <

Tannenbaumanhänger

Wenn die dunkle Jahreszeit anbricht und man wieder mehr Zeit zu Hause verbringt, 
steigt die Lust, es sich in den eigenen vier Wänden so richtig gemütlich zu machen. 
Mit unserem Nähpaket kannst du auf unkomplizierte Art und Weise dekorative Anhän-
ger in Tannenbaum-, Herz- und Sternform nachnähen. Unsere Nähanleitung zeigt dir, 
wie. Die Anhänger eignen sich dabei nicht nur für den Tannenbaum, sondern machen 
sich genauso gut an Adventssträußen, Treppengeländern oder Türklinken. Viel Spaß 
beim Nachnähen!

• 0,25 m Fahnentuch rot
• 0,25 m Fahnentuch blau
• 0,25 m Schottenkaro
• 0,25 m Cotton Stars medium
• 0,25 m Tante Ema Blumenkreisel
• 0,25 m Tante Ema Girlandentanz
• 1,2 m blaues Satinband 
• 1x rotes Garn
• 1,2 m rotes Satinband
• 1 Paket Vlieseline Dekowatte
• Schneiderschere, Kreide, Handmaß oder Lineal,

Bügeleisen, Nähmaschine

Benötigtes Material



Schneide den Papierschnitt aus und lege ihn auf den gefalteten Stoff. Stecke den Papier-
schnitt mit Nadeln am Stoff fest und zeichne mit der Schneiderkreide einen Zentimeter Naht-
zugabe ein. Zur besseren Orientierung zeichnest du am besten auch die Linie des Anhängers 
nach, auf der du später nähen wirst. Schneide den Anhänger aus. 

Schneide vom Satinband ein 40 cm langes Stück ab. Lege die Enden des Bandes exakt auf-
einander und nähe sie mit ein paar wenigen Stichen fest. So verrutscht es nicht, wenn du es 
gleich an den Anhänger nähst.

Zuschnitt
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Band zum Aufhängen vorbereiten
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Nimm den Papierschnitt vom Zuschnitt des 
Anhängers und stecke die beiden Stof� agen 
rechts auf rechts an ein paar Stellen fest.
 Stecke das Band zum Aufhängen zwischen 
die beiden Teile an die dafür vorgesehene 
Stelle. Wenn du nun mit kleiner Stichlänge auf 
der markierten Linie nähst, achte darauf, dass 
das Band nicht verrutscht. Beginne und ende 
an der Wendeöffnung. 

Schneide die Nahtzugabe bis auf 0,5 cm her-
unter und schneide die Innenecken ein. Kappe 
auch die Nahtzugaben der Tannenspitzen, 
damit sie sich im Anhänger schön formen. 
Aber Vorsicht, nicht in die Naht schneiden!

Wende den Anhänger und hole die Ecken mit einem nicht zu spitzen Gegenstand (z.B. Strick-
nadel) heraus. Fülle deinen Anhänger mit der Dekowatte. Nähe als letzten Schritt die Wende-
öffnung mit ein paar Handstichen zu.

Zusammennähen

Wenden und Füllen
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> Viel Spass ! <


