
Nähanleitung 
Adventskalender



Du benötigst

- 24 Stoffstücke 15x45 cm (funktioniert auch prima it Stoffresten!)

- Stoffschere und Garn

- Zahlen von 1-24

- Lineal, Stif t und Stecknadeln
- Kordel oder Band (ca 8 Meter)



Schritt 1
Für den Zuschnitt benötigst du 24 Stoffstücke 15x45 
cm. Je nachdem, was du in dem Kalender verstauen 
möchtest, kannst du die Maße natürlich variieren. Wenn 
du viele Stoffreste hast, die auch etwas kleiner sind, 
dann kannst du auch ein paar kleinere Beutel anfertigen.

Schritt 2
Die kurzen Kanten der Stoffstücke legst du rechts auf 
rechts und steppst eine der langen Kanten aufeinander. 
Welche Seite du hierbei steppst ist bei diesem Schritt 
erstmal egal.

Schritt 3
Jetzt wird der Tunnelzug gefertigt, durch den später 
noch die Kordel gezogen wird. Klappe dafür ca 3 cm der 
oberen Kante auf die linke Stoffseite und steppe diese 
füßchenbreit ab, wie auf der Abblidung gezeigt. Achte 
darauf, dass der Tunnelzug breit genug wird, damit 
deine Kordel oder dein Band anschließend leicht durch-
zufädeln ist.



Schritt 4
So sieht dein Tunnelzug dann von der rechten Stoffseite 
aus.

Schritt 5
Nun legst du die offene Kante, die noch übrig geblieben 
ist rechts auf rechts. Dann steppst du diese Kante füß-
chenbreit und endest bei der Naht deines Tunnelszuges. 
So lässt du eine Öffnung, bei der du die Kordel später 
durchziehen kannst.

Schritt 6
Wende nun den Beutel auf rechts. Suche dir einen 
schönen Platz für die Zahl aus und nähe sie mit ein 
paar Handstichen fest. Du kannst diesen Schritt natür-
lich auch mit der Nähmaschine machen, soll test du in 
den Beutel kommen.
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Schritt 7
Zum Schluss fehlt nur noch das Zugband. Es gibt für 
solche Zwecke auch bestimmte Durchfädelwerkzeuge, 
aber eine handelsübliche Sicherheitsnadel tut es hier 
auch. Einfach ein Ende der Kordel mit der Sicherheitsna-
del durchstechen und sichern. Dann lässt sich alles ganz 
leicht durch den Tunnelzug schieben. Verknote die Enden 
am besten, damit du die Beutel auch auf hängen kannst. 

Wenn alle 24 Säckchen genäht sind, hast du es ge-
schafft! Wie du diese in Szene setzt, bleibt ganz dir 
überlassen. Ob von ein paar Zweigen baumelnd, oder 
wie bei mir auf der Kommode thronend. Viel Spaß!



Habt eine schöne 
Adventszeit


