
Nähanleitung Stirnband



Du benötigst

- 2 Stoffstücke Jersey 22x56 cm

- Stoffschere

- Passendes Nähgarn und Jersey Nähnadel

- Lineal, Stif t und Stecknadeln
- Nadel mit großem Öhr



Schritt 1
Für den Zuschnitt benötigst du 2 Stoffteile a 22x56 
cm. Die Nahtzugabe ist in diesen Maßen schon ent-
halten. Achte darauf, dass deine längere Kante entlang 
der querelastischen Seiten verläuf t, damit dein Stirnband 
sich anschließend gut dehnen lässt.

Steppe nun bei beiden Stoffstücken je die langen Seiten 
rechts aus rechts mit einem Elastikstich aufeinander. 
Wenn du eine Overlock hast, kannst du alles auch damit 
nähen.

      

      Naht gesteppt mit Overlock

Schritt 2
Wende deine Stoffstücke auf rechts und bügele deine 
Naht in die Mitte der Stoffschläuche. Ich habe die Naht 
hier noch einmal mit einer Strichlinie gekennzeichnet, 
damit es eindeutig erkennbar ist.

Schritt 3
Jetzt legst du den einen Schlauch mit der Nahtseite 
nach oben vor dich hin. Senkrecht darüber wird der 
andere Schlauch gelegt, jedoch mit der Nahtseite nach 
unten. Auch hier habe ich die sichtbaren Nahtlinien der 
Einfachheit halber markiert.



Schritt 4
Lege nun beim unteren Schlauch die Nahtlinien aufeinan-
der. Die Nahtlinien liegen nun innen. (Nr. 1)
Das wiederholst du nun auch bei dem anderen Schlauch. 
(Nr. 2)

Schritt 5
Bei beiden Stoffschläuchen liegen nun die Nahtlinien auf-
einander. Jetzt werden alle vier Lagen übereinander 
gelegt wie auf dem Foto der Pfeil anzeigt. 

Schritt 6
Noch einmal die 4 Lagen verdeutlicht.
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Bodennaht

4 cm Quadrate

Schritt 4
Nun wird die oberste der 4 Lagen noch einmal abgeho-
ben und auf die erste Lage, die ganz unten liegt gelegt. 
Achte darauf, dass die glatten Lagen nun aufeinander 
liegen und die Seiten der Nahtlinien nun außen liegen.
Dieser Schritt ist wichtig, damit nachher unsere Naht-
zugaben versteckt liegen.

Schritt 5
Wenn nun alle vier Lagen wieder aufeinander liegen 
können alle Lagen zusammengenäht werden. Von außen 
sind nun zwei der Nahtlinien zu sehen, die erste und die 
zweite Lage liegen rechts auf rechts, sowie die dritte 
und die vierte Lage. 

Schritt 6
Nach dem Nähen werden noch die Overlocknähte mit 
einer Nadel in die Naht gezogen. Achte darauf, dass du 
eine Nadel mit großem Öhr hast, damit das einfädeln der 
Overlocknaht leicht geht.

Jetzt kannst du alle Lagen wenden.



Herzlichen Glückwunsch
Dein Stirnband ist jetzt fertig


