
Vielen Dank, dass du dich für eines unserer Geburtstagskronen-Nähsets 

entschieden hast. Wir haben alles fix und fertig für dich vorbereitet und hier vor 

Ort in Lichtenau für dich gedruckt. Dein Geburtstagskronen-Nähset brauchst du 

nicht vor dem Nähen waschen. Du musst nur noch ausschneiden und kannst 

direkt drauf los nähen. 

Die Nahtzugabe von 0,7cm ist bereits enthalten.   

Du benötigst: 

- Schere 

- Nähmaschine 

- Stecknadeln 

- Bügeleisen 

- Vlieseline (40x25cm) 

- Ca.80cm Kordel oder Webband  

- 6 Drucknöpfe (einen männlichen und 5 weibliche) 

Diese Teile beinhaltet dein Schnittteil: 

 



Anleitung 

 
 

Schneide alle Teile 
aus: 

- Vorder- und 
Rückseite der 
Krone 

- Vorder- und 
Rückseiten der 
Zahlenbuttons
Da die 
Nahtzugabe 
(0,7cm) bereits 
enthalten ist, 
kannst du ganz 
einfach entlang 
der Kanten 
schneiden und 
musst nichts 
mehr zugeben. 

 

 
 

Verstärke die 
Rückseite deiner 
Krone und der 
Buttons mit 
aufbügelbarer 
Vlieseline 



 

 

 

Teile nun deine Kordel 
in zwei Stücke a 40cm 
und nähe die Enden 
auf der Vorderseite 
deiner Krone wie im 
Bild gezeigt, auf 
mittlerer Höhe der 
Seiten und innerhalb 
der Nahtzugabe fest.  



 

Nun steckst du die 
Kronen Vorder- und 
Rückseite rechts auf 
rechts aufeinander. 
Achte darauf das sich 
die Kordeln nicht 
nach außen verirren.  
 

 

 

Nähe nun mit die 
Kronenteile mit 0,7cm 
Nahtzugabe 
aufeinander. Lass an 
der Unterkante im 
später hinteren Teil 
der Krone eine 
Wendeöffnung von 
ca. 8cm. 



 

 

Schneide die Ecken 
der Kronen vorsichtig 
bis zur Naht ein 
(Achtung die Naht 
darf nicht verletzt 
werden) und kürze 
die Nahtzugabe ein. 

 

 

Wende deine Krone, 
forme die Ecken aus 
und steppe sie von 
rechts knappkantig 
mit einem Gradstich 
ab, hierbei verschließt 
du auch die 
Wendeöffnung. 

 

 

 

Befestige nun einen 
Druckknopf mit 
männlichem 
Gegenstück an der 
Stelle der Krone wo 
du später deine Zahl 
anbringen magst. 



 

Jetzt befestigst du 
Drucknöpfe mit 
weiblichen 
Gegenstücken, mittig 
auf den Rückseiten 
deiner Buttons. 
 
+++ Tipp für 
Nähanfänger+++ 
Ihr könnt die Buttons 
einfach mit den linken 
Seiten aufeinander 
nähen, mit Zickzack 
ringsherum, 
Nahtzugabe 
zurückschneiden und 

fertig       
 

 

Stecke nun die 
Zahlenbuttons rechts 
auf rechts auf deine 
Rückseiten und nähe 
sie mit 0,5cm 
Nahtzugabe 
aufeinander. Lasse 
hierbei eine 
Wendeöffnung von 
4cm, nach dem 
wenden steppe sie 
knappkantig ab. 
Dabei verschließt du 
automatisch die 
Wendeöffnung. 

  



 

Lasse hierbei eine 
Wendeöffnung von 
4cm, nach dem 
wenden steppe sie 
knappkantig von 
rechts ab. Dabei 
Verschließt du 
Automatisch die 
Wendeöffnung. 

 

Jetzt kannst du den 
gewünschten Button 
an deine Krone 
knöpfen und fertig ist 
deine 

Geburtstagskrone       

 



 

 

 

Wir wünschen dir ganz viel Freude mit der tollen Geburtstagskrone und freuen 

uns immer sehr über Bilder von genähten Stücken. Sehr gerne kannst du sie 

direkt in unsere Facebook-Chronik oder bei Facebook/ Instagram posten. 

 

Liebe Grüße, 

Gundula & das ganze Stoffwelten-Team 

 

 

 


