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> Nähanleitung <

Farbenfrohe

Ostereier-Girlande

Eine Girlande ist das perfekte Dekorationselement für jeden Anlass. Falls dir noch eine
Idee für die Osterdekoration fehlt, dann ist eine Ostereier-Girlande in Farben deiner Wahl 
die perfekte Idee.
Mit der neuen Nähanleitung von stoffe.de zeigen wir, wie du eine farbenfrohe Ostereier-
Girlande ganz schnell umsetzen kannst.
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Ostereier-Girlande - Benötigtes Material

> Nähanleitung <

• 0,3 m Bastelfi lz 5 mm stark Pink
• 0,3 m Bastelfi lz 5 mm stark Gelb
• 0,3 m Bastelfi lz 5 mm stark Grau
• 5 m Webband
• Garn in passender, neutraler Farbe z.B. Beige
• Stecknadeln, Schere, Bleistift



• Zeichne die Form eines Ostereis frei Hand mit 
dem Bleistift auf den Bastelfi lz.

• Schneide das Osterei mit der Schere aus und 
nutze es dann als Vorlage für den Zuschnitt der 
weiteren Ostereier.

• Schneide so viele Ostereier aus, wie du haben 
möchtest.

• Ordne die verschiedenfarbigen Ostereier dann 
so an, wie du sie als Girlande aufhängen willst.

• Verbinde nun die Eier mit dem Webband.

• Lege dafür das Webband mittig auf die Oster-
eier und stecke das Band mit einer Stecknadel 
fest.

• Tipp: Wenn du deine Girlande von beiden Seiten 
sichtbar aufhängen möchtest, solltest du das  
Webband rechts auf rechts aufeinander legen 
und die Eier dazwischen einfassen.

Girlande zusammenstellen2
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Lege dafür das Webband mittig auf die Oster-
eier und stecke das Band mit einer Stecknadel 

Tipp: Wenn du deine Girlande von beiden Seiten 
sichtbar aufhängen möchtest, solltest du das  
Webband rechts auf rechts aufeinander legen 
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Ostereier zuschneiden1

      Ostereier-Girlande



• Nun nur noch die Fäden abschneiden und 
fertig ist die farbenfrohe Ostereier-Girlande, 
die du überall in deinem Zuhause aufhängen 
kannst.
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Girlande fertigstellen

Webband feststeppen
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• Mit der Nähmaschine steppst du jetzt
knappkantig an der Webbandkante entlang.
So verbindest du alle Eier zu einer Girlande.

      Ostereier-Girlande

> Viel Spaß ! <


