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> Nähanleitung <

Adventskalender in

Tannenbaumform

Ein Adventskalender stimmt wunderbar auf die Weihnachtszeit ein und ist ein tolles 
Projekt, das man mit der ganzen Familie zusammen gestalten kann!

Dieses Jahr steht der Tannenbaum im Mittelpunkt unserer Weihnachtsdekorationen, 
und unsere Idee für den Adventskalender sind 24 verschiedenen Tannenbäumchen, 
die du nach Lust und Laune schmücken und mit Geschenken füllen kannst.

Mit der neuen Nähanleitung von stoffe.de zeigen wir, wie du ganz easy Anhänger 
in Tannenbaumform mit einer Reissverschlussöffnung nähen und verzieren kannst!
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Benötigte Materialien:

•	 0,5 m Bastelfilz Dunkelgrün
•	 Rest Bastelfilz Dunkelbraun ( ca. 25 x 30 cm)
•	 Passendes Nähmaschinengarn Dunkelgrün
•	 2,4 m Reissverschlussmeterware
•	 20 zusätzliche Schieber
•	 Reissverschlussfuß
•	 Bänder, Borten, Knöpfe, Filzreste, Stickgarn
•	 Schnittmuster
•	 Stecknadeln, Nähmaschine, Schneiderkreide, Nähnadel
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•	 Drucke das Schnittmuster aus.
•	 Dann die Schnitteile entlang der Kanten aus-

schneiden.
•	 Auch den Schlitz in der Mitte ausschneiden

•	 Schneide pro Tannenbaum zweimal das Schnittteil 
für	den	Baum	aus	dunkelgrünem	Bastelfilz	zu.

•	 Schneide pro Tannenbaum zweimal das Schnittteil 
für	den	Stamm	aus	dunkelbraunem	Bastelfilz	zu.

•	 Übertrage mit der Schneiderkreide auch auf eins 
der grünen Baumteile die Markierung in der Mitte 
der Schnittteile.

•	 Lege die Meterware so auf den eben markierte 
Schlitz der Tannenbaumteile, dass der Reissver-
schluss oben und unten ca. 2 cm übersteht.

•	 Schneide dann den Reissverschluss passend von 
der Meterware ab.

•	 Wiederhole dies für alle anderen Tannenbaum-
schnittteile.

Schnittmuster vorbereiten

Bastelfilz ausschneiden

Reißverschluss zuschneiden
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•	 Nun musst du die Schieber auf die Meterware auffädeln.
•	 Den zugeschnittenen Reissverschluss ein wenig öffnen 

und eine Seite des Reißverschlussbandes leicht ab-
schrägen.

•	 Dann den Zipper erst auf der längeren und dann auf der 
kürzeren Seite auffädeln. Das ist etwas fummelig, aber 
es funktioniert. Achte darauf, dass du die große Öffnung 
des Schiebers zuerst einfädelst.

•	 Dann den Reißverschluss vollständig schließen.

•	 Jetzt kannst du ganz nach Belieben den Tan-
nenbaum schmücken. Du kannst z.B. Bänder 
aufnähen, aus Filz kleine Weihnachtskugeln 
ausschneiden und aufkleben, mit Stickgarn ver-
schiedene Muster aufsticken, Knöpfe als Kugeln 
aufnähen, oder….

•	 Lass deiner Fantasie freien Lauf!
•	 Tipp: Das Verzieren kannst du gut an einem  

regnerischen Wochenende gemeinsam mit dei-
ner Familie zusammen machen.

•	 Reissverschluss auf der Rückseite des 
Tannenbaumteils aufstecken und mit dem 
Reissverschlussfuß knappkantig von rechts 
auf	dem	Bastelfilz	feststeppen.

Reißverschluss einnähen

Tannenbaum schmücken
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•	 Jetzt musst du nur noch den Tannenbaum zusam-
mensteppen. Dazu legst du die Tannenbaumteile 
links auf links aufeinander, steckst sie fest und 
denkst daran an der Unterkante auch die beiden 
Schnitteile vom Stamm miteinzufassen.

•	 Dann nähfüßchenbreit die Außenkante des Tannen-
baums und des Stammes zusammensteppen.

•	 Wenn du die Tannenbäume aufhängen willst, soll-
test du an der Spitze noch eine Schlaufe aus einem 
Satinband in der Steppnaht einfassen.

•	 Wenn du alle 24 Tannenbäume fertig gestellt 
hast, musst du sie nur noch dekorativ Zuhau-
se aufhängen und schon ist deine individuelle 
Weihnachtsdekoration fertig.

•	 Falls du beim Nähen mal nicht ganz exakt 
gesteppt hast, dann kannst du jetzt die Form 
des Tannenbaums noch verbessern und den 
Filz zurechtschneiden.

Tannenbaum nähen

Tannenbaum verbessern

Adventskalender
fertigstellen

7

8

9

> Viel Spaß ! <



- Schnittmuster -
Für einen Tannenbaum

Drucke diese Blätter aus und schneide die Formen aus. Nun hast du Schablonen,
die du nutzen kannst um die Formen auf den gewünschten Stoff zu übertragen.

Viel Spaß beim Nähen! Dein Team von stoffe.de



- Schnittmuster -
Für einen Tannenbaum

Viel Spaß beim Nähen! Dein Team von stoffe.de

Bevor du startest, checke 
die Größe des rosa Quadrats. 
Es sollte 3 cm x 3 cm messen.


