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Hallo, ich freue mich, dass du dir das eBook heruntergeladen hast! 

Bevor du dich jetzt auf deine Materialsammlung stürzt und drauf los nähst oder werkelst, lies dir 
bitte die Anleitungen genau durch und arbeite sie am besten Schritt für Schritt ab. 
Solltest du Fragen haben, kannst du uns diese jederzeit zukommen lassen(silvia@sc-feinheiten.
de).

Mit meinem kleinen Buch möchte ich alle erfreuen, die sich jedes Jahr vor der Adventszeit Gedan-
ken darüber machen, wie sie ihren Lieben eine Freude bereiten  können.
Sicherlich bieten unsere zahlreichen Konsumschuppen ein breites Band an kleinen Geschenken für 
Sie und Ihn.
Aber nachdem ich bereits zweimal an einem Wichteladventskalender teilgenommen habe (heißt, 
jeder Teilnehmer bastelt, näht oder sträkelt 24 Teile, schickt diese an die veranstaltende Person 
und bekommt dann einen Kalender mit 24 kleinen Überraschungen rechtzeitig zum 1. Dezember), 
finde ich doch einen Kalender mit 24 selbst hergestellten Geschenkchen am schönsten.
In diesem Jahr habe ich schon fast alles fertig, weil ich schon monatelang immer wieder mal et-
was  für den/die Kalender gewerkelt habe.
Noch dazu kommt meine (fast geniale ) Idee, dass Freundinnen, die sonst auch immer ein mehr 
oder weniger aufwändiges Weihnachtsgeschenk bekamen, in diesem Jahr 24 Kleinigkeiten erhal-
ten, was dann an Heilig Abend gesammelt einen netten Gabentisch gibt.
 

 
Alles Liebe
Silvia
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denn es 
soll ja auch ein 
bißchen  Spaß 

machen !

M;anche Materialien 
bekommst du im Internet 

und auch in Handarbeistlä-
den. Aber vergiß nicht5, auch 
einmal bei 1 €-Shops  o.ä  zu 

schauen!

Arbeite 
nicht ohne ein 
Getränk deiner 

Wahl 
und ein wenig 
Nervennah-

rung

 

Nimm dir nicht zu viel 
vor, denn einige Anlei-
tungen sind schon etwas 

zeitintensiv!

einige Schnit-
te mußt du ver-

gößern

Lies jede An-
leitung genau durch. 
Daurch vermeidtest 

du Fehler oder dass du 
einfach noch einmal 
von vorm beginnen 

mußt!
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Nun aber genug zur Einleitung: 

Ich schreibe euch  jetzt mal auf, wie ich  in diesem Jahr meine/n Kalender geplant 
habe und was ich im Internet alles so gefunden hab an Ideen für Adventskalender-
geschenkchen.
Zunächst erstellte ich mit Hilfe von Exel eine Tabelle:

In der oberen Zeile finden sich die Namen derjenigen, die beschenkt werden 
sollen. In der ersten Spalte fing ich an, Ideen nieder zu schreiben und mit einem 
Kreuzchen die Personen zu kennzeichnen, die für diese Idee in Frage kommen.

Natürlich fehlt hier in der Tabelle noch so das eine oder andere. Der Phantasie 
sind ja allerdings bekanntlich keine Grenzen gesetzt.

Als nächstes überlegte ich mir, worin all die Kleinigkeiten ihren Platz bekommen 
sollen.

Im Internet fand ich eine Firma, die weiße Bäckerbeutel hier in meiner Nähe ver-
treibt. Also habe ich 1000 Stk für 12,97€ gekauft ( diese Tüten kann man für alles 
Mögliche gebrauchen, auch zum Sterne basteln).

Da so eine weiße Tüte arg langweilig aussieht, machte ich mich auf die Suche nach 
einem netten Stempel. Bei ebay wurde ich fündig. Diese supersüße Maus, wird  auf 
jede Tüte (natürlich nur für die Kalender) gedruckt. In das Schildchen, dass die 
Maus hält, kann dann, beispielsweise mit einem goldenen Stift, die Zahl für den 
jeweiligen Tag geschrieben werden.

ÜBERSICHTSPLAN: 
WER  

BEKOMMT 
WAS?
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Beim Stöbern nach Ideen fand ich diesen niedlichen Korkenzwerg bei https://schoen-
stricken.de

Was ihr dafür benötigt?

- 1 Sektkorken
- rotes Baumwollgarn für Nadelstärke 2,5
- 1 Spiel Sockennadeln
- Stopfnadel
- schwarzer Edding

Zunächst möchte ich euch den Trick verraten, wie ich dem Korken die Taille „gestohlen“ 
habe. Nach einer Silvesterfeier vor einigen Jahren hatte mein Mann vergessen, einen die-
ser Korken vor dem Waschen aus der Hosentasche zu entfernen.
Nachdem die Hose gewaschen und getrocknet war und schließlich auf meinem Bügel-
brett landete, wunderte ich mich über, hach schon wieder Tempotaschentücher in der 
Hosentasche. Aber dem war nicht so. Aus der Hosentasche holte ich einen wunderschö-
nen geraden Korken.
Für meine Adventsaktion habe ich also die Anzahl der benötigten Korken in einen klei-
nen Kissenbezug gesteckt und in die Waschmaschine zur normalen Wäsche getan. Und 
schon war der erste „Rohstoff “ hergestellt.

Und so wird’s gemacht:

Schlagt aus der roten Baumwolle 24 Maschen an und verteilt diese gleichmäßig auf 4 
nadeln des Sockennadelspieles. 
Jetzt 14 Runden jeweils 1re, 1 li  im Wechsel stricken
15. Runde 12 Maschen abnehmen, die restlichen Maschen wie sie erscheinen stricken
16. Runde 12 Maschen aufstricken, die Arbeit wieder zum Ring schließen und die Run-
de wie die vorige beenden.
2 Runden jeweils 1re, 1 li  im Wechsel stricken
12 Runden à 24 Maschen rechts stricken
{In der nächsten Runde auf jeder Nadel die ersten 2 Maschen zusammenstricken. 
Eine Runde ohne Abnahme stricken} Angaben in den Klammern so oft wiederholen, 
bis nur noch 8 Maschen vorhanden sind. Diese zusammenziehen und den Restfaden 
vernähen.
Anfangsfaden vernähen.
Das Strickstück über den Korken ziehen. 
Mit dem Edding Augen und Mund aufmalen.

FERTIG

Viel Spaß beim Nacharbeiten

STOPP! 
Nicht so has-

tig! Hast du dir das 
Vorwort schon durch-
gelesen? Darin stehen  

nützliche Hinweise 
und vorbereitungs-

tipps!!

Dann kann es ja losgehen mit 
den  Anleitungen

Korkenzwerg 
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Ich fand in einem meiner Adventkalender einen Treibholzengel, der mich
wirklich sehr erfreut hat. 25 mal gedreht und gewendet und für mich 
war klar, dass dieses Engelchen an Individualität unübertroffen ist. 
Und so schwer ist er gar nicht herzustellen.

Was ihr dafür benötigt?
- Ein Stückchen Treibholz (gibt es manchmal sogar im T€di)
- Eine von der Größe dazupassende Rattankugel (auch beim T€di)
- 1 Nagel
- Aludraht
- Feinen Bindedraht
- Eine Verzierung nach eurer Wahl (Stern, Herz, Muschel, etc)
- Zange zum Biegen und einen Seitenschneider (für den Draht)
- Heißklebepistole
- 
Und so wird’s gemacht:

Den Nagel als „Hals“ in das obere Ende des Treibholzstückes vorsichtig einschla-
gen, dabei sollte er noch einen Daumen breit ca. herausschauen. 
Die Rattankugel über das herausschauende Ende des Nagel schieben und mit der 
Heißklebepistole ankleben. VORSICHT, DA DIE RATTANKUGEL VIELE ÖFF-
NUNGEN HAT, KANN ETWAS HEIßKLEBER HERAUSTROPFEN!!
Bis der Kleber gut ausgehärtet ist aus dem Aludraht die Flügel formen.
Vorn auf den Engelkörper mit etwas Heißkleber die Verzierung anbringen.
Die Flügel hinter den Engel legen. Den feinen Bindedraht mehrfach um die Flü-
gel, den Körper und die Verzierung wickeln. Die offenen Enden des Flügeldrahtes 
links und rechts an den Körper anpassen.

FERTIG!

Viel Spaß beim Nachmachen
 
Biegevorlage für Engelsflügel im Anhang

 

Tipp
Ein Stückchen An-
gelschnur am Kopf 
angebracht kann als 
Aufhängung genutzt 

werden

Treibholzengel
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Meine Tochter und meine Enkeltochter 
sind Eulen-Fans. So kam ich auf die Idee, 
eine Eule für den Einkaufwagenchip zu 
häkeln.

Was ihr dafür benötigt?

- Filethäkelgarn in rot, weiß und schwarz
- Häkelnadel Stärke 1,5
- Schlüsselring
- Einkaufswagenchip

Und so wird’s gemacht:

Jede Runde wird mit einer KM geschlossen. Die neue Runde beginnt mit einer LM
1. MR mit 6 fM   (6)
2. jede fM verd   (12)
3. {fM, fM verd} 6x (18)
4. {2 fM, fM verd} 6x (24)
5. {3 fM, fM verd} 6x (30)
6. Beginne mit 2 LM, in die erste M 1 Stb, {Stb , LM, Stb}in die nächste M, 4 fM , 
{Stb, LM, Stb} in die nächste M, Stb, 5 fM, fM verd, {4 fM, fM verd} 3x, 5 fM, fM verd, 
KM
7. 2 KM, 1 KM in das erste Stb der Vorrunde, hSb in die nächste M, {Stb, Picot, 
Stb} in die nächste M, hStb i.d.n.M, 2 KM i.d.jeweils n.M, hStb i.d.n.M, {Stb, Picot, 
Stb} i.d.n.M,  hStb i.d.n.M, KM i.d.n.M
Der vordere Körper ist fertig. Fäden vernähen.
Rückseite
1. MR mit 6 fM    (6)
2. jede fM verd    (12)
3. {fM, fM verd}   6x (18)
4. {2 fM, fM verd}  6x (24)
5. WLM, hStb, 4 fM, fM verd 
    {3 fM, fM verd} 2x, 6 fM, hStb  (24)
6. WLM, 5 fM, fM verd, 
    {4 fM, fM verd} 2x, 6 fM  (24)

Vorder- und Rückenteil aufeinanderlegen. Dabei darauf achten, dass die rechte (also 
die schöne Seite) außen zu liegt. Beide Teile zusammenhäkeln
Für die Augen aus dem schwarzen Garn jeweils einen MR mit 6 fM anschlagen. Zum 
weißen Garn wechseln und jede M verd. Die Augen laut Bild auf die Vorderseite des 
Körpers nähen.
Wer mag, kann mit etwas orangefarbenem Garn noch einen kleinen Schnabel aufsti-
cken.
Mittig zwischen den Ohren der Eule zwei fM häkeln, 
{WLM, 2 fM} 7x, abmaschen, Schlüsselring anbringen und  das eben gehäkelten Band 
am Körper annähen. 
Einkaufswagenchip einschieben und  FERTIG!

Erstmal 
Pause? 

Ein paar Dehnungs-
übungen für den Rücken, 
ein Knuddler vom Kind - 
oder gleich in die nächs-

te Runde?

Eule für
Einkaufswagen-Chip
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Die  Welt beste Vorlage und Anleitung für ein Teebeutelbuch habe ich vor Jahren 
auf dem blog von enaverena gefunden. Die Vorlagen sind super genau und es 
passt alles klasse zusammen.

Was ihr dafür benötigt?
- Fotokarton (ich nehme immer einen mit Muster, spart das verzieren ;-) )
- Kopierpapier (Druckerpapier reicht für die einzelnen Innentütchen)
- Schere, Kleber
-Schablone

Und so wird‘s gemacht:

Zunächst die Teile für die Box, für das Buch und 2x für die Innentasche aus 
Karton ausschneiden. Die Vorlage für die Innentaschen habe ich mir 1x mit den 
richtigen Maßen aufgezeichnet und dann kopiert. So muss man nicht so viel ma-
len. ;-)
Es ist günstig, die Innentaschen aus nicht ganz so starkem Karton zuzuschneiden, 
dann ist das ganze etwas flexibler.
Innentaschen nach Zeichnung falten und das überstehenden Teil ankleben. Beide 
Innentaschen an dem mittleren 1 cm Streifen zusammenkleben. Anschließend 
mittig auf den unter den Innentaschen abgebildeten Um schlag kleben.
Jetzt den Schuber, obere Vorlage, aus Karton ausschneiden, an allen Linien gut 
falten und zusammenkleben.
Das befüllte Teebeutelbuch in den Schuber schieben.
Wer mag, kann natürlich den Rücken des Buches und den Schuber noch schön 
verzieren.

FERTIG!
Viel Spaß beim Nachbasteln!

Schablone im Anhang

HIer:
http://enaverena.de/

index.html
gibt es noch mehr 

schöne Basteltipps von 
enavera

TIPP: 
Schön ist es. wenn du verschiedene Teebeutel 
nimmst.
In die einzelnen Tütchen können alterniv aber 
auch z.B. Gutscheine gesteckt werden.

Teebeutelbuch
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BAUMWOLLBEUTEL (VON DM) MIT STERNZEICHEN

Wer einen Plotter sein Eigen nennt, kann alle möglichen Motive plotten und 
aufbügeln. 

Einige Plotter haben eine Scanfunktion, das heißt, ihr könnt jedes beliebige 
Muster über den Scanner in ein tolles und individuelles Motiv für eure Lieben 
verwandeln.

Auch das Internet gibt viele tolle Plottmotiver her.
Wer nicht ganz so viel Taschengeld für Kleinigkeiten zur Verfügung hat,
kann durchaus auch mal schauen, ob es freebies gibt.

Es muss ja auch nicht unbedingt ein Bild sein. Ein netter Schriftzug oder Spruch 
machtv sich auch hübsch auf diesen einfachen Baumwolltaschen.

Wenn ich bei DM einkaufe, nehme ich mir jedes Mal so einen Baumwollbeutel 
mit. Im Laufe der Zeit bekommt man einen hübschen Vorrat und hat immer mal 
eine Kleinigkeit parat.

Solltet ihr keinen Plotter zur Verfügung haben, läßt sich natürlich auch eine 
Applikation schön in Szene setzen.

Viel Spaß beim Tüfteln!Minion Pro   

Geplottet....

Bald ist es 
soweit und es 

gibt wieder Kerzen-
schein, Lebkuchen 

und Glühwein
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Für dieses Nadelbüchlein kam meine Stickmaschine zum Einsatz. Wie ihr das 
Büchlein verziert bliebt selbstverständlich euch überlassen.

Was ihr dafür benötigt?

- 2x  13cm x  24 cm Baumwollstoff  
- 1x  13cm x  24 cm Vlieseline H 250
- 2x  11cm x  20 cm Moltontuch oder Flanell
- 1 Kam snap farblich passend

Aus dem Baumwollstoff  2 Teile à 13 cm x    24 cm zuschneiden. 
Aus Moltontuch 2 Teile  à 11cm x  20 cm zuschneiden.
Die Moltonstücke an der Overlock oder mit einem ZickZackStich versäubern.
Die Vlieseline auf eine Seite der Baumwollteile bügeln. Beide Teile rechts auf rechts 
legen und bis auf eine Wende zusammennähen. Werkstück wenden und Wende-
öffnung schließen.
Die vorbereiteten Moltonteile so auf das Außenteil legen, dass an allen Seiten ein 
gleichmäßiger Abstand entsteht. Mittig zusammensteppen.
Als Verschluß einen Kam Snap anbringen.
Ich hab für meine Mädels gleich noch Nadel reingesteckt ;-)

FERTIG!

Viel Sapß beim Nachnähen!

Genähtes 
 Nadelbüchlein

 

Das Stickmus-
ter findet ihr auf 

dieser Seite:
https://handliebe-silvia.

de
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Mancher hat in seinem Garten alles Mögliche an Früchten. Hab ich auch.

Da ich im Einmachen nicht besonders kreativ bin, stelle ich viel Saft mit meinem 
Dampfentsafter her.
 
Zur Weihnachtszeit verschenke ich gern mal ein Likörchen. Das Rezept dafür 
lautet wie folgt:

Was ihr dafür benötigt?

500 ml Saft (pur, kein Konzentrat, Sirup, o.ä.)
100 ml Wasser
100 g   Zucker
300 ml Wodka oder klarer Schnaps

Und so wird’s gemacht:

Als erstes das Wasser zum Kochen bringen. Den Zucker zufügen und 1 Minute 
kochen lassen, bis der Zucker völlig gelöst ist. Abkühlen lassen.

In der Zwischenzeit eine schöne, dekorative Flasche bereitstellen, die vorher mit 
kochendem Wasser ausgespült wurde. Den Saft dort hinein geben, darauf die 
Zuckerlösung und zum Schluss den Wodka/Schnaps füllen. Gut vermischen und 
in den Kühlschrank stellen.

Ergibt ca. 1 Liter Likör, der im Kühlschrank aufbewahrt werden sollte. Lecker 
auch als Mix-Grundlage oder über Eis.

FERTIG!

Viel Spaß beim Nachmachen und Tüfteln!

Weitere leckere Likörrezepte fin-
det ihr hier:

http://www.chefkoch.de/rs/s0/likör/
Rezepte.html

Selbstgemachter
    Likör
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Immer, wenn man unterwegs ist, fehlt irgend ein Kleingedöns. Pflaster, Cent, 
Taschentuch, Zahnstocher etc, etc.
Deshalb hatte ich mir ein „Alles-drin-Täschchen“ überlegt, dass man, weil es 
ja nicht so groß ist, auch mit am Schlüsselbund tragen kann.
Da kam mir die Anleitung für „Weihnachtlichen Schlüsselanhänger nähen“ auf 
dawanda ganz recht! (https://de.dawanda.com/do-it-yourself/naehen/weih-
nachtlichen-schluesselanhaenger-naehen)

Was ihr dafür benötigt?

- 40cm x 20 cm Baumwollstoff
- 40cm x 20 cm Volumenvlies H 630
- 1 Reißverschluss ca 12 cm
- 1 Bierdeckel
- 8 cm hübsches Webband
- 1 Schlüsselring

Und so wird’s gemacht:

Volumenvlies auf den Stoff (Innenseite) aufbügeln. 4 Kreise in Größe des run-
den Bierdeckels ausschneiden.
2 von den Kreisen mittig falten und an der geraden Seite den Reißverschluss 
annähen.
Reißverschluss fast ganz öffnen. Das Webband an der offenen Seite des Reiß-
verschlusses befestigen, die Schlaufe zum Nähen nach innen legen.
Die beiden anderen Kreise links auf links legen (also das Volumenvlies innen). 
Die rechte Seite des Teils mit dem Reißverschluss und die eben übereinan-
dergelegten Teile mit Wonderclips oder Stecknadel zusammen fügen, einmal 
rundherum nähen.
ACHTUNG, DER REISSVERSCHLUSS MUSS ¾ OFFEN SEIN, SONST 
KANN MAN DAS TÄSCHCHEN NICHT WENDEN.
Die überstehenden Reißverschlussenden abschneiden. Täschchen wenden, 
einmal knapp die Außenkante absteppen.
Nun noch den Schlüsselring am Webband anbringen und das Täschchen für 
den Notfall füllen. 
In dem Täschchen, das ich verschenkt habe war folgender Inhalt:
- Tempotaschentuch
- OB-Tampon
- Pflaster
- Zahnstocher
- Hustenbonbon
- der Cent, der manchmal fehlt
FERTIG!
Viel Spaß beim Nachnähen

Alles-Drin-
  Täschchen
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Stein
bemalt mit einem Engel

In unserem Sommerurlaub sind wir jedes Jahr an der Ostsee. 
Dort gibt es wunderschöne, flache, helle Steine, die dazu einla-
den, ein Bild darauf zu malen. 

Für den diesjährigen Adventkalender habe ich für jeden einen 
Schutzengel auf einen Stein gemalt. 

Je nachdem, was du an Farben zur Verfügung hast, solltest du, 
auch wenn du sehr talentiert bist, zunächst fein mit Bleistift 
vorzeichnen. Dann gibt es später keinen Frust. 

Entweder du suchst dir im Internet eine Vorlage, die dir ge-
fällt, oder denkst dir, wenn du dankenswerter Weise über viel 
Phantasie verfügst, selber einen kleinen Engel aus.

Damit deine Zeichnung haltbar bleibt, solltest du mit einem 
transparenten Sprühlack alles fixieren.

FERTIG!

Viel Spaß beim Nachmachen!
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Fußbad gegen 
   kalte Füße

Im Winter haben viele, aber natürlich vornehmlich wir Frauen, kalte 
Füße. 
Deshalb habe ich mir überlegt, dass so eine Fußbadmixtur gegen kalte 
Füße bestimmt gut ankommt.

Was ihr dafür benötigt?

Je Fußbad:
2 Eßl Molkepulver
3 Tropfen Lavendelöl (100% ätherisches Öl)
2 Tropfen Wacholderöl (100% ätherisches Öl)
3 Tropfen Rosmarinöl (100% ätherisches Öl)
½ Tel Lavendel und Rosmarin (getrocknet)
1 Wacholderbeere

Und so wird’s gemacht:

Die Kräuter und die Öle gut durchmischen und anschließend mit dem 
Molkepulver gut vermengen. 
Ich habe mir im Bastelgeschäft ein Flachbodenglas mit Korken besorgt, 
in dem die Mischung gut zur Geltung kommt. Kurz vor dem Verschlie-
ßen de Glases kommt noch die Wacholderbeere oben drauf.

FERTIG

Viel Spaß beim Nachmachen
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Wunderkerzen mit
    Glücksklee

Eine kleine Aufmerksamkeit für/aus dem Adventskalender können ein paar 
Wunderkerzen sein. 

Aber so solo ist das doch etwas langweilig.

Deshalb kann man mit einem Stanzer viele, viele Glücksklee ausstanzen und 
zusammen mit den Wunderkerzen in eine Cellophantüte geben. 

Vielleicht noch einen netten Spruch für Glück und Zufriedenheit dazu und 
schon ist wieder ein Türchen des Adventskalenders gefüllt.

FERTIG!

Viel Spaß beim Nachmachen
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Miniportemonnaie für
     Notgroschen

Dieses tolle, kleine Portemonnaie sah ich bei der Freundin meines jüngs-
ten Sohnes und es hat mir keine Ruhe gelassen, dieses feine Teilchen 
selbst herstellen zu können. 
Gerne zeige ich euch hier, wie es geht.

Was ihr dafür benötigt?

- Ein Stück SnapPap, Kunstleder oder LKW-Plane
- 7 cm farblich passendes Klettband

Und so wird’s gemacht:

Schneide aus dem Material deiner Wahl ein rechteckiges Stück mit den 
Maßen 41cm x 19cm zu. 
Vom schmalen Rand aus misst du 14,5 cm ab und zeichnest auf der 
linken Seite deines Materials einen feinen Strich parallel zum schmalen 
Rand. 
Zeichne die Mitte der Länge nach zu diesem feinen Strich auf. 
Jeweils 0,7 cm parallel nach links und rechts einen 5,5 cm langen Strich 
aufzeichnen. 
An diese Striche einen schmalen Halbmond zeichnen, der zur Außen-
kante hin zeigt.
Dieses „Halbmonde“ akkurat und sauber ausschneiden.
Legt das Arbeitsstück mit der langen Kante und den Halbmonden auf 
der rechten Seite vor euch hin.
7,2 cm vom linken Rand ausgehend und 0,5 cm von der langen Kante 
Abstand haltend den ersten Teil des Klettbandes auf die Außenseite auf-
nähen. 17,7 cm vom linken Rand ausgehend und 0,5 cm von der langen 
Kante Abstand haltend den zweiten Teil des Klettbandes aufnähen. 

Tipp:
 Damit das Klettband nicht 

verrutscht, eventuell Stylefix 
(doppelseitiges, schmales 
Klebeband) verwenden
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Die jetzt folgende Faltarbeit ist ein bisschen frickelig und ihr nehmt am besten 
Wonderclips, um das ganze zunächst haltbar zu machen.

Die beiden äußeren Kanten jeweils 6,5 cm nach innen einschlagen und mit 
Wonderclips befestigen.

Den linken Teil um die gleichen 6,5 cm nach außen klappen. Anschließend 
alles wieder nach innen klappen.

Jetzt muss die 1. naht angebracht werden, und zwar indem das Teil auf die bis 
eben oben gelegene Seite gelegt wird. Die Naht kommt mittig zwischen die bei-
den Halbmonde und darf nicht länger als das 6,5 cm lange Teil sein.

Gleich ist die Minigeldbörse fertig, denn  im letzten Schritt wird zunächst die 
Seite mit den halbmondförmigen Ausschnitten nach unten gelegt und anschlie-
ßend nach oben umgeklappt. Alle Kanten sollten oben bündig sein. Die beiden 
schmalen Seiten knappkantig absteppen.
Die beiden halbmondförmigen Aussparungen bieten Platz für irgendwelche 
Karten, es gibt es Fach mit Klettverschluss für das Kleingeld und sogar für ein 
bis? Scheinchen ist Platz.

      FERTIG!

      Viel Spaß beim Nachnähen

 

Diese kleine 
Börse passt bestens 

in die hintere Hosen-
tasche und kann alles 
aufnehmen, was man 

für einen Termin 
braucht.



18

Kleine Krippe

       
Was ihr dafür benötigt?

- 2 Figurenkegel (4,8 cm hoch, unterer ø 2,4 cm)
- 1 Holzkugel 0,8 cm
- Filzreste in rot, blau, dunkelgrün, braun und weiß
- 2 Stk Aludraht 7,5 cm 
- 4x 3mm Holzperlen
- braune Acrylfarbe
- kleine Baumscheibe
- Heißklebepistole
- Bastelkleber

Und so wird’s gemacht:

Nach dem Schnittmuster 1x den Mantel aus rotem und einmal aus braunem 
Filz zuschneiden.

Außerdem aus dem braunen und roten Filz einen 7 cm langen im Stoffbruch 
3mm breiten Schlauch nähen, durch den anschließend der Aludraht gescho-
ben wird. 

An die Enden des Aludrahtes die 3mm Holzperlen als Hände gedacht kle-
ben. 

Die Kapuze oben knappkantig zusammensteppen. Nach dem Schnittmuster 
das Loch für die Arme einschneiden und den bezogenen Armdraht vorsich-
tig hindurch ziehen.

Das Gewand einmal aus blauem und einmal aus grünem Filz zuschneiden 
und jeweils um einen Körper der Figurenkegel kleben. Nun den Mantel um 
die Figur legen. Die Kapuze soll schön stramm am Kopf anliegen. Farblich 
passendes Garn mehrfach fest um den Hals ziehen, damit das Mäntelchen 
nicht mehr verrutscht. 

Wer nicht 100% den ganzen Advents- und Weihnachts-
trubel liebt, aber trotzdem in einer kleinen, verträumten 
Ecke zumindest gern eine Minikrippe hätte, der hat hier 
genau die richtige Anleitung gefunden. 
Die Figuren sind mit der Klebepistole auf eine kleine 
Baumscheibe geklebt und somit kann das Ganze nach 
den Feiertagen am Stück in irgendeiner Schachtel oder 
Schublade bis zum nächsten Jahr verschwinden.
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Bei Maria bleibt die Kapuze auf dem Kopf, bei Josef wird sie nach hinten 
heruntergezogen. Mit der braunen Acrylfarbe eine Haarfrisur aufmalen.

Den weißen Filz, wie angegeben, im Stoffbruch legen, die lange, hintere 
Kante knappkantig zusammennähen, ebenso die obere kurze Kante. Jetzt die 
vordere Mitte auf die hintere Mitte legen und die untere Kante knappkantig 
zusammensteppen.

Minimal Füllwatte in den Körper geben. Einen tropfen Bastelkleber in die 
Kopföffnung geben und die 0,8 cm große Holzperle hinein schieben.  
Den Filz noch ein bisschen zurecht ziehen, damit auch er aussieht wie eine 
kleine Kapuze. Mit weißem, etwas festerem Garn unter dem Kopf abbinden 
und kreuzweise über den Körper wickeln.

Das Jesuskindlein der Maria in die Arme legen (Arme so zurecht biegen, 
dass das Kindlein hält). Auch beim Josef die Arme in U-Stellung biegen. 
Beide Figuren mit Bastelkleber auf die kleine Baumscheibe kleben.

FERTIG!

Viel Spaß beim Nacharbeiten

Schnittmuster in Originalgröße
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Sicher, so ein Zahnputzetui ist nichts neues und es gibt es auch schon in 
mehreren Variationen. Meines hier zum Beispiel ist in Anlehnung an das 
Etui von „Frau Fadenschein“ (3) entstanden. Schaut mal auf ihrer Seite vor-
bei, link am Ende der Anleitungen.
Also, um beim Thema zu bleiben, so ein Täschchen, in dem Zahnbürste und 
Zahncreme Platz finden,  ist schon sehr praktisch. Und so habe ich mir die 
„ein-Mann/Frau-Version“ überlegt, die ihr hier nun nachnähen könnt.   

Was ihr dafür benötigt?

- Wachstuch mit Muster nach Wahl
- transparentes Wachstuch
- Schrägband
- evt Kam Snap

Und so wird’s gemacht:

Schneide zwei gleich große Teile aus dem gemusterten Wachstuch mit den 
Maßen 27 cm x 15,5 cm zu. Außerdem aus dem transparenten Wachstuch 
ein Teil  19, 5 cm x 15, 5 cm und ein Teil 10, 5 cm x 14, cm. Bei allenTeilen ist 
eine Nahtzugabe von 0,5 cm eingerechnet.
Bei dem kleinen, transparenten Wachstuch rundest du die Ecken an der 
einen breiten Seite ab.
Die kurzen und die nun abgerundete lange Seite mit Schrägband einfassen. 
Ebenso die kurze Kante bei dem anderen transparenten Wachstuchteil.

Lege nun das transparente Teil mit den abgerundeten Ecken bündig an die 
eine kurze Kante eines Wachstuchteiles und zwar so, dass an beiden Seiten 
0,7 cm frei bleiben. Das andere transparente Teil kommt bündig an die ande-
re kurze Kante 
Das andere Wachtuchteil mit der Motivseite auf die transparenten Teile 
legen.
alles mit Wonderclips zusammenclippen und ca 0,5 cm vom Rand absteppen. 
Dabei an der Seite, an der das lange transparente Teil bündig anliegt, eine 
Wendeöffnung lassen. 

Alle vier Ecken so beschneiden, wie auf dem Foto zu sehen. Anschließend 
alles vorsichtig wenden.

Von der Klappenseite ausgehend einmal knappkantig rundherum absteppen 
und dabei gleichzeitig die Wendeöffnung schließen.
Jetzt noch die obere Kante absteppen, einen KamSnap anbringen und evt 
überstehende Fadenenden abschneiden.

FERTIG!
Viel Spaß beim Nachnähen

Zahnputzetui

Hier ist der 
link  zu Frau Faden-
scheins Zahnputzetui:
http://magazin.snaply.
de/kostenloses-schnitt-

muster-zahnputz-
etui/
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Wie jedes Jahr und immer wieder gibt es ein Problem, wenn es darum geht, die 
Jungs zu beschenken.  
Da nun aber alles und jeder mit Mobiltelefonen etc ausgerüstet ist, ist eine  
Tasche/Mappe, in der alles zum Laden des Gerätes sowie Kopfhörer Platz fin-
den, eine gute Idee, eine sinnvolle Freude zu machen.

Was ihr für meine Version benötigt:

- Außen Baumwollstoff 1 1x 27 x 51 cm
 - Innen Baumwollstoff 2 1x 27 x 51 cm
 - Einlage  Volumenvlies H640 1x 25 x 49 cm
- Gummiband 2 cm breit  2x 27 cm
- 2 KamSnaps

Und so wird’s gemacht:

Alle Schnitt-Teile gemäß der Tabelle zuschneiden. 
Volumenvlies auf die Außenseite aufbügeln.
Auf der Innenseite auf der rechten Seite vom Stoff (also auf der schönen Sei-
te) die beiden Gummibänder fixieren und an den Rändern knapp ansteppen. 
Im Abstand von 6 cm, 11cm, 16 cm und 21 cm vom linken Rand jeweils noch 
einmal über das Gummiband steppen, so dass einzelne Abteile für Kabel etc 
entstehen.
Innen und Außenstoff bündig aufeinanderlegen und ein Reißverschlußteil am 
unteren Ende, also ACHTUNG, nicht auf der Seite des Teiles, wo  die Gummi-
bänder in der Nähe sind, so zwischen die beiden Stofflagen legen, dass die obe-
re Seite des Reißverschlusses zum Außenstoff zeigt. Die Teile zusammennähen, 
wenden und knappkantig am Reißverschluß absteppen. Wenden und den Stoff 
am Reißverschluß absteppen.
Die andere Seite des Reißverschlußes auf dem Innenteil 19,5 cm von der Stoff-
kante gegenüber vom Reißverschluß feststeppen.

Außen- und Innenteil rechts auf rechts legen und die offenen Seiten zusam-
mennähen. Dabei an der oberen, offenen Seite eine Wendeöffnung lassen.

Arbeit wenden und rundherum knappkantig absteppen.

Jeweils 1 cm von der Seite je einen KamSnap anbringen

FERTIG!

Viel Spaß beim Nachmachen! 

Kabelclutch

hier geht es 
zum Original:

http://www.selbernaehen.
net/kostenlose-schnittmus-

ter/taschesaskia/
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Mäppchen für USB-Sticks

In einer meiner stillen Stunden in meiner Stoffwerkstatt vor längerer Zeit 
kam mir ein wunderschönes Stück Leder in die Hand und im gleichen Mo-
ment fiel mir eine Bitte meines Mannes ein. 
Er wollte gern ein Täschchen oder irgendwie so etwas haben, worin er seine 
USB-Sticks aufbewahren und transportieren kann. 
Das Stück Leder schien mir genau geeignet.

Was ihr dafür benötigt?

- Leder oder SnapPap 
- Klettband farblich passend 2cm x 2cm

Und so wird’s gemacht:

Aus dem Leder (SnapPap) ein Stück 35cm x 10 cm und ein 
Stück 5cm x 10 cm für die Mitte zuschneiden.
Auf der Außenseite des Lederstückes, wie auf der Zeichnung 
zu sehen, 9,5 cm vom linken äußeren Rand und 2,5 cm vom 
rechten äußeren Rand mittig das Stück Klettband platzieren 
und aufnähen.
Das Arbeitsstück wenden und A auf A’ sowie B auf B’ klappen. 
Knappkantig ansteppen. 
Das Mittelstück, wie auf der Zeichnung zu sehen, anpassen 
und auch knappkantig absteppen.
Die beiden orangefarbenen Linien quer über das fertige Stück 
steppen. Dadurch entstehen die einzelnen Fächer für die USB-
Sticks.

FERTIG!

Viel Spaß beim Nachnähen  

---5cm--
Mittel-
stück

A              A‘     B‘  B

5 cm        5 cm

I-------------------------------- 35 cm---------------------------------------I __
 I
 I
10 cm
 I
 I
__

-2,5-------9,5------
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Für die Knetseife habe ich diverse Rezepte ausprobiert 
und an diesem hier bin ich hängen geblieben.

Was ihr dafür benötigt?

5 Eßl Speisestärke
2 Eßl Sonnenblumenöl
2 Eßl Shampoo (gibt es geruchsneutral bei dm)
1-2 Tropfen 100% ätherische Öle
1 TL klein gehackte Kräuter (passend zum ätherischen Öl)
 
Und so wird’s gemacht:

Alle Zutaten in einer Schüssel gut miteinander verkneten.
Sollte der Teig zu trocken sein, vorsichtig noch etwas Öl und/oder Shampoo zuge-
ben
Klebt die Masse noch zu sehr an den Fingern, nach und nach noch etwas Speise-
stärke zugeben.
Wenn die Knetseife die optimale Konsistenz hat, Kugeln formen oder etwa 2 Fin-
ger dick ausrollen und mit Ausstechförmchen kleine Seifen ausstechen.
Hübsch sieht es aus, wenn man die kleinen Seifenstücke auf Kräutern in einem 
Cellophantütchen verpackt.

FERTIG!
Viel Spaß beim Nachmachen

Knetseife

Ein hübsches, kleines Schmuckstück erhält man, wenn man eine Spirale mit einer 
Elfenkugel/einem Engelsrufer (das sind kleine Klangkugeln) bestückt und an ein 
Lederband hängt. 
Natürlich kann man auch eine schöne Murmel nehmen. 

Weiter hinten in den Anleitungen  ist noch ein Spiralengel beschrieben. 
Manchmal kann man nur mehrere dieser Spiralen kaufen. Und da bietet es sich 
dann einfach an, noch etwas anderes damit herzustellen. 

Eine großartige Beschreibung braucht es hier nicht. Ich hoffe, es gefällt euch und 
ihr habt Spaß daran, es auch einmal nachzumachen

Schöne Kugel in Spirale  am Lederband
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Kräutereinschlafkissen

Ich liebe gute Gerüche. 

Schon als Kind mochte ich zum Einschlafen gern irgendetwas 
haben, das gut riecht. 

Manche kräuter tragen auch dazu bei, dass man besser ein- 
und auch durchschläft.

Mein Kräutereinschlafkissen enthält lauter gute Sachen.
Doch zuerst solltet ihr das Kissen nähen.

Was ihr dafür benötigt?

- 2 Stoffstücke nach eurer Wahl, die nicht zu dünn und durchlässig sein     
   dürfen (damit eben die Kräuter nicht durchpieksen) in der Größe  
   17 cm x 17 cm

Als Kräuter kommen in das Kissen

- 10 g Lavendel
- 10 g Rosenblüten
- 10 g Zitronengras
- 10 g Orangenblüten
- 10 g Melisse
   und ich hab noch, weil ich es grad da hatte, Veilchenblüten dazu getan

Und so wird’s gemacht:

Die beiden Stoffstückchen an 3 Seiten gut zusammennähen (Overlock?). 
Die 4. Seite nur zur Hälfte schließen.
Diese Mischung der Kräuter in den vorbereiteten Bezug füllen und an-
schließend die Öffnung schließen.
Bis zum Verschenken in einer gut abschließenden Plastiktüte aufbewah-
ren.
Das kleine Kissen sollte auch in der Zeit, wo es nicht genutzt wird, in ei-
nem gut verschlossenen Plastikbeutel aufbewahrt werden, damit der Duft 
nicht so schnell verfliegt. 
Wem der Duft zu intensiv ist, der kann noch einen Bezug für das Kissen 
nähen. 

FERTIG!

Viel Spaß beim Nachmachen

 

Tipp:
Gute Kräuter 

gibt es nicht nur in 
der Apotheke. Auch 
im Internet gibt es 

kleine 
Abgabemengen
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Prima Lippenbalsam

Seit längerem schon habe ich den blog von Jules Moody abonniert.
Hier gibt Tipps für eine natürliches Leben ohne Chemie, also Leben 
mit der Natur und ihren wertvollen Stoffen.
Jules hat immer wieder tolle Rezepturen. 
Eine davon war die Grundlage für meinen Lippenbalsam.

Was ihr dafür benötigt?

Für 20 kleine Lipglosstiegelchen :

- 120 ml Keimöl
- 1 Apfel
- 1 Tl Zimt
- Kaffeefilter
- 10 Tropfen Propolis
- 1 ½ Tel. Honig
- 18 g Bienenwachsplättchen

Und so wird’s gemacht:

- Den Apfel raspeln, mit dem Öl und dem Zimt zusammen in einem sau 
 beren Topf aufkochen  lassen.
- gut 20 Minuten ziehen lassen
- Alles durch einen Kaffeefilter abgießen (Geduld haben, dauert etwas  
 länger!)
- Wachsplättchen schmelzen, Propolis und Honig unter ständigem Rüh- 
 ren hinzufügen
- Das Apfelzimtöl langsam unter ständigem Rühren hinzufügen
- Die Masse in die bereitgestellten Tiegel füllen
- Die Tiegel erst verschließen, wenn die Masse abgekühlt ist.

FERTIG!

Viel Spaß beim Nachmachen

P.S.: Dafür lasse ich inzwischen jeden anderen Lippenfettstift 
liegen! Hält extrem lange und gut!

*Jules blog 
ist ein Muss, für jeden 

der Kosmetik und viele an-
dere schöne Dinge für 
Körper und Gesundheit 
selber herstellen möchte:

https://www.julesmoody.com 

Bild von Jules Moody*
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CD mit Weihnachtsgeschichten

In meinen Schubladen finden sich sehr viele Hörbücher. Unter 
anderem auch viele mit Weihnachtsgeschichten.

Ich habe die Möglichkeit, mittels eines Mikrofons und eines 
speziellen Programms Sprachaufzeichnungen auf meinem 
Computer zu machen. 
Vielleicht geht das auch mit einer SprachaufzeichnungsApp   
  auf dem Smartphone. 
  Jedenfalls hab ich weihnachtliche Geschichten  
  eingelesen und auf CD gebrannt. Vielleicht   
  habt ihr auch diese Möglichkeit?

Dann nichts wie los und lest eure eigenen 
Lieblingsweihnachtsgeschichten für 
eure lieben auf CD!

Malbuch zum Verkürzen der
      Wartezeit

Die Welt des Internets ist riesengroß und es 
gibt unzählige freie Malvorlagen, auch im 
Zentangelbereich. Diese habe ich mir herun-
tergeladen und zu einem Malbuch zusam-
mengefasst/gedruckt. Soll die Zeit des War-
tens auf Weihnachten bei Tee und Keksen 
verkürzen ;-)
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Lange Zeit konnte ich mit dem Begriff MugRug nichts anfangen. 
Wieder mal was Neues. Und so ein schöner neuer denglischer Begriff.

Schließlich fand ich ein Bild von einem Tassenuntersetzer. Daneben stand 
MugRug geschrieben. Ach sooo, ein Bierdeckel für Kaffeetassen. Na denn, 
keine schlechte Idee. Also flugs an die Nähmaschine gesetzt und ausprobiert.
Hab es mir natürlich nicht nehmen lassen, noch kleinen Spruch vorweg zu 
plotten, der das Feld für die Tasse krönt.

Was ihr dafür benötigt?

-  2 Stoffstückchen 16 cm x 21 cm ( habe für die Oberseite einen Dekostoff mit  
    Kaffeemotiv genommen)
- 2 Stoffstückchen ø 12 cm (auf dem einem habe ich meine geplottete Datei)
- 1x Vliesofix ø 10 cm
- 1 x Vlieseline H640 mit den Maßen 16cm x 21 cm

Und so wird’s gemacht:

Die beiden runden Stoffstücke rechts auf rechts legen und bis auf eine Öffnung 
zum Wenden zusammennähen.
Wenden und Wendeöffnung zusammennähen. 
Auf die Seite, die nicht nach oben zeigen soll,  das Vliesofixstück ø 10cm auf-
bügeln.
Dieses Teil seinerseits auf das obere der beiden 16cm x 21 cm Stoffstücke aus-
mittig aufbügeln.

Wenn dieser Arbeitsschritt beendet ist, wird die Vlieseline H640 aufgebügelt. 

Nun die beiden 16cm  x 21 cm großen Teile rechts auf rechts legen und bis auf 
eine Wendeöffnung zusammennähen. Alles wenden, die Wendeöffnung schlie-
ßen und den MugRug knappkantig absteppen.

FERTIG!

Viel Spaß beim Nachnähen

MugRug
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3D Sterne für leckere Füllung

  Ein bisschen weihnachtlich soll der Adventskalender sein,   
  deswegen kommt hier die Anleitung für einen 3D Stern, den 
  ihr mit selbstgemachten Pralinen, M&M’s oder ähnlichem 
  füllen könnt.

 
Was ihr dafür benötigt?

- festes Transparentpapier
- Schere
- Kleber
- Minipralinen

Und so wird’s gemacht:

Die Schablone für den Stern in der Größe verdoppeln und aus festem Transpa-
rentpapier ausschneiden. Entlang der Linien falten und zusammenkleben.
Ich habe für den Stern aus einem Osterhasen, der noch übrig geblieben war, 
mit Hilfe kleiner Pralinenformen, kleine Schokoteilchen hergestellt, die in 
diesem Stern Platz gefunden haben.
Das Rezept für kleine Pralinen oder was man aus Hasen vom vergangenen 
Osterfest herstellen kann, findet ihr im Internet. Davon gibt es so viel, dass ich 
hier einfach mal passe beim Aufschreiben.
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  Mobiltelefonladetäschchen

Es gibt ja wirklich die verrücktesten „Stellungen“, um ein Mobiltelefon wieder mit 
genügend Ladung zu versorgen
Damit nun bei diesem Vorgang durch eine zufällige Bewegung oder Unachtsam-
keit nicht das Telefon oder Kabel zu Bruch gehen, haben pfiffige Köpfe sich eine 
Ladetasche ausgedacht, die über den Ladestecker gehängt wird und während des 
Ladevorganges sowohl Mobilteil als auch Kabel schützt.

Ich bin da ja eher praktisch veranlagt und liebe einfache Lösungen. Wie ich diese 
Tasche genäht habe, zeige ich euch jetzt.

Was ihr dafür benötigt?

- 4mm starken Filz für die Rückseite
- Kunstleder oder Stoff (diesen aber bitte doppelt) für die vordere Seite
- Vlieseline H250 (wenn die Vorderseite aus Stoff sein soll)

Und so wird’s gemacht:

Aus dem Filz das Schnittmusterteil ausschneiden. 
Für die Vorderseite nur den unteren Teil des Schnittes zuschneiden. 

Hier geht’s weiter, wenn ihr Stoff für die Front nehmt

Stoff doppelt plus Nahtzugabe zuschneiden. Die obere Linie des Vorderteiles ist 
dann im Stoffbruch.  Vlieseline H250 einmal zuschneiden und auf eine Seite des 
Teiles bügeln.Die Seiten und bis auf eine Wendeöffnung die untere Kante zusam-
mennähen, wenden.

Hier geht es weiter, wenn ihr Kunstleder nehmt

Bei Kunstleder am oberen Rand des Vorderteils eine Nahtzugabe mit zuschneiden. 
Diese umklappen und knappkantig absteppen.

Hier geht es für beide Variationen weiter

Euer fertiges Vorderteil gut an die Rückseite anpassen und rundherum, bis auf die 
obere Öffnung selbstverständlich knappkantig absteppen. Schön sieht es aus, wenn 
ihr neben die erste Naht noch akkurat eine zweite Naht setzen könnt.

FERTIG!

Viel Spaß beim Nacharbeiten
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Utensilokörbchen

So ein Utensilokörbchen kann doch wirklich jeder für alles Mögliche und 
unmögliche gebrauchen. Gut, Kugelschreiber würde ich da nun nicht unbe-
dingt einsortieren. Aber für Wattepads, Sämereientütchen, Häkelnadeln oder, 
oder, oder..

Was ihr dafür benötigt?

47 cm x 20 cm Innenstoffes, Außenstoffes  und  Volumenvlies H640
Den Boden mit 15 cm ø aus den Stoffen und dem Volumenvlies 

Und so wird’s gemacht:

Den Außenstoff an der 20 cm langen Seite zusammennähen, den Innenstoff 
am oberen und unteren Ende der 20 cm langen Seite je 5 cm zusammen 
nähen.
An Außen- und Innenteil den passenden Boden annähen.
Das Innenteil auf rechts wenden und in das Innenteil stecken. Dabei ist die 
rechte, also die schöne Seite des Innenteiles,  innen.
Beide Teile am oberen Rand zusammennähen. Nun alles wenden und die 
Öffnung am Innenteil zusammennähen.
Oberen Rand leicht umklappen.

FERTIG!

Viel Spaß beim Nachnähen!

Tipp:
Wenn ihr die Teile 
proportional gleich-

mäßig vergrößert, könnt 
ihr auch große Utensilo-

körbe für Äpfel zum 
Beispiel nähen! 
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Selbstgebackene Kekse
und 1 Teebeutel

Die Lieblingsplätzchen von meinen Kindern waren immer die, mit dem Marme-
ladenauge in der Mitte.

Deshalb stehen diese auch jedes Jahr auf der Liste meiner Kekse, die „tradtio-
nell“ gebacken werden. 
Da nun nicht jeder, der von mir beschenkt  wird, sich die Mühe macht und 
Plätzchen bäckt, sind in diesem Adventskalender an zwei Wochenenden Plätz-
chen und ein Teebeutel mit einem Weihnachtstee zu finden.

Was ihr dafür benötigt?

- 600g Mehl
- 400g weiche Butter
- 200g Zucker
- 1 Ei
- 1 Pck Vanillezucker
- ½ Msp. Zimt
- Marmalde nach Geschmack
- Puderzucker

Und so wird’s gemacht:

Aus allen Zutaten einen glatten Teig zubereiten. Diesen für ca 1Stunde kühl 
stellen, damit er sich besser ausrollen lässt.
Sterne, Herzen oder Kreise ausstechen. Bei der einen Hälfte der Teiglinge auch 
die Mitte ausstechen.
Alles auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und 5 – 7 Minuten bei 
150°C bis 175°C backen.
Kekse aus dem Ofen nehmen und auskühlen lassen. 
Auf die Keksteile, die kein Loch in der Mitte haben, Marmelade streichen und 
ein Keksteil mit  Loch vorsichtig oben drauf andrücken.
Als Abschluss leicht mit Puderzucker bestreuen..

FERTIG!

Viel Spaß beim Naschen
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Tatüta

Da ich selber immer und ständig Papiertaschentücher benutze und leider 
auch benötige, hatte ich es irgendwann satt, die scheußlichen Plastikverpa-
ckungen in meiner Handtasche mit mir herum zu schleppen.
Da kam mir doch eine hübsche Verpackung,  wie diese Tatüta gerade recht.

Was ihr dafür benötigt?

-  Stückchen Stoff (ca. 20 x17 cm)
-  Vlieseline H250 in der gleichen Größe 
- 30 cm Webband oder Schrägband 
- Eine Schablone aus Pappe nach der Abbildung.

Und so wird’s gemacht:

Nach der Schablone je ein Teil aus Stoff und aus Vliesline ausschneiden, Vlie-
seline auf die linke, also die Innenseite des Stoffes bügeln. 
Die Kanten A und B mit dem Schrägband versäubern und anschließend zur 
Mittellinie falten.
An den Seitenkanten a/a- a1/a1 und b/b- b1/b1 absteppen.
Im letzten Schritt jeweils die x-Kanten auf die y-Kanten falten und auch diese 
Kanten dann absteppen.
Alle überschüssigen Fäden abschneiden, das Teil wenden und in Form brin-
gen.

FERTIG!

Viel Spaß beim Nachnähen
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Loop

So ein Loop ist schon eine praktische Sache. 
Wenn man, so wie ich, immer voll bepackt unterwegs ist, kann es schon lästig 
werden, lose Schalenden nach hinten zu werfen oder wieder irgendwo hinein 
zu friemeln.

Ob ihr den Loop nun als modisches Accessoires aus leichter Baumwolle oder 
wärmend aus Jersey oder Sweat näht und verschenkt, er wird immer ein Teil 
sein, das man nicht mehr missen mag.

Was ihr dafür benötigt?

- 2 Stücke Stoff (Jersey, Sweat, Fleece oder ganz leichte Baumwolle) 
 140 cm x 32 cm

Und so wird’s gemacht:

Beide Stoffbahnen werden rechts auf rechts zusammengesteckt und an ei-
ner Längsseite komplett mit 1 cm Nahtzugabe zusammengenäht. Die zweite 
Längsseite wird ebenso mit Nahtzugabe zusammengenäht, dabei lasst Ihr 
vorne und hinten aber jeweils ein 8 cm langes Stück offen. Das ergibt später 
die Wendeöffnung.

Den Stoff drehen und die offenen Seiten (nicht die Wendeöffnung) zusam-
menlegen (-stecken) und rechts auf rechts zusammennähen. 

Die offenen Kanten der Wendeöffnung ca 1 cm nach innen einschlagen und 
bügeln oder glattstreichen.

Wendeöffnung mit der Nähmaschine oder per Hand mit einem Matratzen-
stich schließen.

FERTIG!

Viel Spaß beim Nachnähen. 
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Spiralengel

Auf Pinterest habe ich diesen kleinen Engel gefunden, der wunderschön in 
einem Adventgesteck oder einem kleinen Tannenbaum zur Geltung kommen 
kann. Sicherlich bereitet er auch anderen in einem Adventskalendersäckchen 
soviel Freude wie mir im vergangenen Jahr. Irgendwie fand ich diesen Engel 
schon immer toll und siehe da, plötzlich kam bei mir angeflogen.
Wie ich ihn gefertigt habe, beschreibe ich hier: 

Was ihr dafür benötigt?

- 20 mm Wechselspirale für Perlen 
- Farbige Glasperle ø 15 mm
- Farbige Glasperle ø 10 mm
- Engelsflügel 
- kleines Krönchen
- Nietstift 7 cm lang
- 2 Perlenkappen

Und so habe ich den Engel gemacht:

Die größere von den beiden Glasperlen in die Spirale stecken. Dabei darauf 
achten, dass das Loch der Perle von oben nach unten oder umgekehrt zeigt.
Perlenkappe auf Nietstift ziehen, bis ganz nach unten. Anschließende den 
Nietstift durch die Spirale und die in der Spirale steckende größere Perle 
ziehen. 
Jetzt werden die Engelsflügel, die kleine Perle und die Krone auf den  Stift 
gezogen. Das obere Ende mit einer Rundzange zu einer Oese biegen. Evt. 
überstehenden Rest des Nietstiftes abzwicken.
Das Engelchen mit einem Nylonfaden ( soll es bei manchen Männern im 
Angelzubehör geben ;-) )oder einem Aufhänger für Christbaumkugeln ( gibt’s 
bei Amazon, wo sonst) versehen und aufhängen

FERTIG!

Viel Spaß beim Nachmachen alle Teile für 
den Engel gibt es 

z.B.hier: : http://glas-per-
len-schmuck.de/Metallperlen-

Engelfluegel/Engelsfluegel/
Engelsfluegel--Metall---Perlen-
-32-x-6-mm--silberfarben--1-

Stueck.html
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Schafwollengel

Der Schafwollengel ist eigentlich ein Muss für jeden, der Feen und Elfen und 
andere magische Wesen mag. Schon seit vielen Jahren, ja fast Jahrzehnten,  ist 
er  ein liebgewordener Begleiter für unsere Adventszeit.
Wie ich ihn gefertigt habe, beschreibe ich hier:

Was ihr dafür benötigt?

weiße Schafwolle im Band
Goldkordel oder gelben Sticktwist
Schere

Und so wird’s gemacht:

- 35-40 cm Stück Schafwolle mittig abbinden
- eine Kugel aus Wolle formen, in die Mitte legen 

- und um die Kugel herum den eben abgebundenen Strang legen, Kopf abbin-
den

- bei einem ca. 10 cm langen, nicht zu dickem Stück Schafwolle die äußeren 
Enden zur Mitte legen und seitlich Händchen abbinden. 

- Dieses Teil unter den abgebundenen Kopf zwischen die entstandenen zwei 
Lagen Wolle schieben. Auch hier wieder abbinden und dabei den Faden über 
Kreuz führen. Fadenenden verknoten. 

Mit einer dicken Häkelnadel am entstandenen Rücken
des Engelchens einen weiteren, allerdings feinen Strang 
unter dem „Kreuz“ hindurch ziehen und durch in Form zupfen zu Flügeln
gestalten, ggf zurechtschneiden. 

FERTIG!
Viel Spaß beim Nachmachen!
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Weihnachtsstern
aus Filz

Schon in meiner Kindheit hing dieser Weihnachtsstern bei uns zu Hause am 
Tannenbaum. 
Und natürlich  hängt er nun auch an meinem und an dem 
meiner Tochter.

Wie ihr diesen einfachen Baumschmuck oder Geschenkanhänger oder Ad-
ventskalenderfüller basteln könnt, beschreibe ich euch hier:

Was ihr dafür benötigt?

- roten Bastelfilz
- Holzperlen 8 mm ø
- Faden (ich habe Lurex verwendet)
- Schere                 
- Nadel
- Schablone

Und so wird’s gemacht:

Nach der Schablone 7 Blätter ausschneiden.

Jeweils eine Perle und ein Blatt, wie auf 
dem Foto zu sehen, auffädeln. 

Fadenenden eng zusammenziehen und 
fest verknoten am Blatt.

Den restlichen Faden auf gleiche Länge 
kürzen und am oberen Ende verknoten.
Somit ist auch gleich der Faden zum 
Aufhängen vorhanden.
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Weihnachtliches
Windlicht

Bei meinem Lieblingsdiscounter für Lebensmittel und Non-Food-Artikel, 
Feinkost Albrecht (auch bekannt als A..I),  gibt es im Kühlregal ein Dessert im 
Glas. Nicht jede Sorte schmeckt. Aber die Gläser kann man prima upcyclen  zu 
Windlichtern.

Was ihr dafür braucht und wie das geht zeige ich hier

Was ihr dafür benötigt?

- 1 Dessertglas
- 4mm dicker Filz 7cm x 19,5 cm
- Sternschablone
- Lochzange
- spitze Schere

Und so wird’s gemacht:

Filz zuschneiden und mit der Sternschablone 4 Sterne verteilt aufzeichnen.

Wer eine Lochzange hat, kann in die Mitte der Sterne ein Loch stanzen. Da-
durch wird das Ausschneiden der Sterne erleichtert.
Nun also die 4 Sterne ausschneiden. 

Anschließend die beiden schmalen Kanten aufeinanderlegen und absteppen. 
Dabei wird am oberen Ende knappkantig abgesteppt. Die Naht wird nach unten 
hin breiter, da sich das Glas ja auch nach unten hin verjüngt. Der Abstand von 
der Kante zur Naht beträgt unten 6mm. 

Wer mag, kann sich den Nahtverlauf natürlich vorher anzeichnen, damit auch 
nichts schief geht.

Den fertigen Filzüberzug über das Glas ziehen, herkömmliches oder LED Tee-
licht hineinstellen und

FERTIG!

Viel Spaß beim Nachmachen!
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Vorlage zum Biegen der Engelsflügel
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Vorlage Teebeutelbuch 
Vorlagengröße verdoppeln
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Vorlage Mobiltelefonladestation Originalgröße
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Vorlage Tatüta
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Es handlet sich hier um eine Sammlung ver-
schiedenster Anleitungen. Die Nr. 4, 7, 13, 14, 
17, 20, 29 und 34 sind geistiges Eigentum von 
Silvia Böttcher

Die Schnitte und Anleitungen sind ausschließ-
lich für den Privatgebrauch und dürfen nicht 
gewerblich verarbeitet werden.

Für Fehler in den Anleitung oder den Schnit-
tangaben gibt es keine Gewähr und für die 
Richtigkeit kann keine Garantie übernommen 
werden.

Impressum

Vieles&Feines
Silvia Böttcher
Im Kleingehäg 4
97478 Knetzgau
Deutschland

silvia@sc-feinheiten.de
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Allen viel Spaß beim Werkeln!


