Arbeitsanleitung Wende-Adventskalender
Inhalt für Gesamtgröße 87 x 65 cm:
Vlies dunkelrot
88 x 73 cm
Volumenvlies
87 x 65 cm
Jute
87 x 65 cm
Vlies weiß für oberen Kalender-Rand sowie Ränder der Taschen
Stoffabschnitte im weihnachtlichen Mustermix für 12 Zick-Zack-Taschen und 12 Taschen zum
Ankletten
Klettband 12 x 13 cm
Der Untergrund besteht aus 3 Teilen:
–
–
–

Vorderseite rotes Vlies mit weißem Vlies-Rand
Mittelschicht zur Polsterung – Volumenvlies
Rückseite zur Stabilität – Jute

An das rote Vlies der Vorderseite wird ein Streifen weißes Vlies genäht
Mittelschicht und Rückseite haben genau das Format des Kalenders, die Vorderschicht ist auf jeder
Seite 4cm größer, da sie dann nach hinten umgeschlagen und vernäht wird
Alle 3 Teile werden übereinandergelegt und schön glattgestrichen, anschließend von der Mitte nach
außen an mehreren Stellen mit Steck- oder Quiltnadeln miteinander verbunden
Der Rand des Vlieses wird nach hinten umgeschlagen und von Hand unsichtbar festgenäht.
Auf der Rückseite wird unter den weißen Rand ein Tunnel aufgenäht, um einen Holzstab zur
Aufhängung einschieben zu können. (wer statt der Jute anderen weicheren Stoff für die Rückseite
verwendet, kann an der Unterkante einen zweiten Tunnel anbringen, um durch einen weiteren
eingesteckten Stab Gewicht zu verleihen, daß der Behang glatt und gerade hängt)
Tunnel: einen Stoffstreifen 60x14 cm zuschneiden, an den schmalen Seiten nach innen umschlagen
und feststeppen, längs rechts auf rechts legen und zu einer Röhre zusammennähen, wenden,
glattbügeln mit der Naht nach hinten, mittig auf der Jute-Seite von Hand annähen.
Es gibt verschiedene Varianten, die Taschen zu gestalten:
–
–
–

mit der Zackenschere Stoff zuschneiden und auf dem Untergrund festnähen
Stoff mit Nahtzugabe zuschneiden, die linke, rechte und untere Seite umschlagen,
absteppen, und dann auf dem Untergrund festnähen
die Tasche komplett vorher fertigen und mit Klettband am Untergrund befestigen

Bei allen 3 Varianten wird an der Oberkante ein weißer Vliesstreifen angenäht, der nach hinten
umgeschlagen und von Hand unsichtbar vernäht wird.
Beim Wende-Adventskalender haben wir uns auf der Vorderseite für eine unkonventionelle
Variante entschieden, auch für Näh-Anfänger leicht und schnell umsetzbar:

Stoff für 12 Taschen 18,5x13,5 cm mit Zackenschere im gewünschten Format zuschneiden
an Oberkante weißen Vliesstreifen 18,5x7 cm mit Maschine festnähen, nach hinten umschlagen,
von Hand unsichtbar festnähen
Tasche auf Untergrund aufstecken, links, unten und rechts festnähen
(immer erst dort, wo die Tasche aufgenäht ist und somit die 3 Lagen miteinander verbunden sind,
die Steck- bzw. Quiltnadeln aus dem Untergrund entfernen)
Auf der Rückseite bringen wir 12 Taschen mit Klettverbindung an, die vorher einzeln fertiggenäht
werden. Dafür 12 mal Stoff im Format 19 x 28 cm zuschneiden.
Eine schmale Seite nach innen umschlagen, absteppen, an der anderen schmalen Seite weißen
Vliesstreifen annähen, zur Innenseite umschlagen und unsichtbar annähen.
Nun die Tasche rechts auf rechts zusammenlegen, an den Kanten zunähen, wenden, an der
Rückseite, die am Untergrund befestigt wird, Flauschseite des Klettbandes 13cm lang annähen
Auf der Seite des Kalenderuntergrundes mit der Jute die Hakenseiten des Klettbandes in jeweils 13
cm Länge annähen, so daß die Taschen gut verteilt angebracht werden können.
Die Zahlen werden mit rotem Textilstift aufgemalt. Wer sich unsicher ist, verwendet eine
Schablone. Stift ca. 1h trocknen lassen, dann 3min ohne Dampf bügeln.
Alternativ kann ein roter Permanentmarker verwendet werden.
Bei stärker gemusterten Stoffen kann die rote Zahl zusätzlich dunkel umrandet werden, um sie
besser sichtbar zu machen.
Immer ein Kartonstück in die Tasche einschieben, daß die Farbe nicht auf den Untergrund
durchdrückt.
Alternativ bei dunklen Stoffen: Zahl auf Etikett aus hellem Stoff schreiben und aufkleben /
aufnähen oder Filzzahlen ausschneiden und aufkleben / aufnähen.
Nach persönlichem Geschmack können Sie Applikationen aus Filz oder Stoff aufbringen, um das
Bild Ihres schönen Wende-Adventskalenders abzurunden und ganz individuell zu gestalten.
Viel Spaß beim Nähen und Füllen und eine schöne Adventszeit wünscht Ihnen
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