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Nähanleitung „Oh Tannenbäumchen“ 

 

 

 

Dieses Material benötigst Du: 

� einen schönen weihnachtlichen Stoff 

� Volumenvlies H630 

Los geht’s! 
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1. Schneide das Schnittmuster (s. Anhang) für ein Tannenbäumchen aus: 

• Falls Du Dich für die große Variante entschieden hast, klebe Teil A und Teil B 
an der rot gezackten Linie aneinander. 

2. Als nächstes schneide den Stoff zu (eine Nahtzugabe von 7mm ist bereits 
berücksichtigt): 

• 2 x Tannenbaum 

• 2 x Innenteil Tannenbaum 
 

 
 

3. Verstärke in einem nächsten Schritt die beiden Tannenbaumteile mit dem 
Volumenvlies. Hierfür lege das Vlies mit der beschichteten Seite auf die linke Seite des 
Oberstoffes. Decke alles mit einem feuchten Bügeltuch ab und drücke das Bügeleisen 
etwa 15 Sekunden lang Schritt für Schritt auf, nicht schieben. Wähle am Bügeleisen die 
Einstellung „Wolle“. Lasse die Teile nach dem Fixieren etwa 30 Minuten flach liegend 
auskühlen, damit sich die Haftung stabilisieren kann. 
 

4. Nun lege die beiden Tannenbaumteile rechts auf rechts aufeinander und nähe diese, 
links unten beginnend, hoch bis zur Spitze und dann weiter nach rechts unten 
füßchenbreit zusammen. Die untere Seite des Bäumchens bleibt dabei offen. Es ist 
empfehlenswert die Nahtzugabe in den Ecken bis kurz vor die Naht einzuschneiden. 
 
 

5. Jetzt wende das Bäumchen auf rechts und forme die Ecken und Kanten schön aus. 
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6. Die Innenteile werden ebenfalls rechts auf rechts aufeinander gelegt und wie die 
Tannenbaumteile füßchenbreit zusammengenäht. Auch hier bleibt die untere Seite 
offen. 
 

7. Als nächstes stecke das Bäumchen rechts auf rechts in das Innenteil. Dabei muss das 
Bäumchen, da es größer ist, etwas gefaltet werden. 
 

8. Fixiere jeweils den Stoff des Bäumchens und des Innenteils mit ein paar Stecknadeln, 
so dass die beiden Außennähte genau aufeinanderliegen. Nähe jetzt füßchenbreit, bis 
auf eine ausreichend große Wendeöffnung, ringsum alles zusammen. 
 

 
9. Jetzt kommt mal wieder der schönste Moment, wende alles über die Öffnung und 

forme alles schön aus. Schließlich noch die Nahtzugabe der Wendeöffnung nach innen 
verstülpen und die untere Kante das Bäumchens knappkantig absteppen … fertig ist 

dein Tannenbäumchen ☺ 

Viel Freude beim weihnachtlich Dekorieren und Verschenken! 

Deine Stephanie 
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P.S.: Das Bäumchen kann übrigens auch als kreative Verpackung für ein gutes Fläschchen 

dienen. 

 

 


