


Vielen Dank, dass du dich für eines unserer Adventskalender-Nähsets entschie-
den hast. Wir haben es hier vor Ort in Lichtenau für dich entworfen und mit bes-
ter BIO-Tinte gedruckt. Dein Kalender-Nähset brauchst du nicht vor dem Nähen 
waschen – es kann direkt losgehen. 

Dein Nähset beinhaltet alle 24 Vorderseiten fix und fertig mit Zahlen bedruckt. 
Mühsames beplotten, besticken oder beschriften mit Zahlen entfällt damit 😊. 

 

Du benötigst zusätzlich: 

- Schere 
- Nähmaschine 
- Stecknadeln 
- Bügeleisen 
- 80cm Stoff deiner Wahl mit einer Mindestbreite von 136cm für die Rück-

seite. Es gehen farblich passende Reststücke oder aber auch eine ausge-
diente, zerschnittene Jeanshose. Falls du keine Reste für die Rückseite ver-
arbeiten und alles farblich abgestimmt haben magst, haben wir zu jedem 
Adventskalender-Nähset auch einen exakt farblich passenden Stoff ent-
worfen, den wir direkt im Artikel verlinkt haben. 

- Kordelreste, Webband, Packband oder Geschenkband zum Zubinden. 



Anleitung 

 
 

Wähle zu deinen Ad-
ventskalendervorder-
seiten eine passende 
Rückseite (80cm lang, 
mindestens 136cm 
breit). 

 
 

Lege Vor- und Rück-
seite rechts auf rechts 
aufeinander. 

 

Das sieht dann in 
etwa so aus.  Drehe 
deine beiden Stoffstü-
cke dann um, so dass 
die Adventskalender-
vorderseiten nach 
oben zeigen. 

  



 

Die Umrandungen 
der einzelnen Ad-
ventskalendervor-
derteile siehst du 
durchscheinen. Ste-
cke jeweils an den 
langen Seiten eines 
jeden Kläppchens ein 
bis zwei Nadeln, da-
mit dir deine Schnitt-
eile später nicht ver-
rutschen. 

 
 

Wenn du dir unsicher 
bist, halte einfach 
einmal kurz gegen 
das Licht 😉. 

 

Jetzt kann das Nähen 
beginnen.  
ACHTUNG:  
Du nähst von jedem 
Säckchen drei Seiten 
(Längsseiten und Bo-
den) mit einem einfa-
chen Geradstich. 
Achte darauf, dass 
die Oberseite (die 
später die Einfüllöff-
nung ergibt) offen 
bleibt und du nicht 
versehentlich den 
Boden steppst. Nä-
hen tust du direkt 



neben der durch-
scheinenden Linie 
und zwar zur Innen-
seite des Beutels hin. 
Wenn du direkt auf 
der Linie nähen wür-
dest, würde man die 
Linie nach dem Wen-
den noch sehen. Des-
halb nähst du direkt 
daneben, also zur In-
nenseite hin. 

 

So sieht das Ganze 
dann aus. Die mit 
Pfeilen markierten 
Stellen sind die, die 
offen bleiben (spä-
tere Einfüllöffnung). 

 

Wenn du alle 24 Teile 
an drei Seiten ge-
steppt hast, schnei-
dest du die Schnitt-
eile vorsichtig aus, in-
dem du mittig zwi-
schen den Nähten 
schneidest. 



 

So sieht es nach dem 
Schneiden aus…. 
Schon fast ein Ad-
ventskalender 😊  
 
 

 

Nun versäuberst du 
die Säckchen an allen 
Seiten.  

 

So sehen deine Säck-
chen jetzt aus. Jetzt 
werden alle Säckchen 
gewendet und gebü-
gelt 😊  



 

Schlage oben einen 
guten cm um.  

 

Steppe mit einem Ge-
radstich (oder einem 
Zierstich deiner Wahl) 
fest. 

 

Deine Säckchen sind 
fertig und müssen nur 
noch bestückt und mit 
einem Material deiner 
Wahl (Kordel, Ge-
schenkband, Pack-
band, Geschenkband, 
Webband) zugebun-
den werden…. 
 
 



 

 

Wir wünschen dir ganz viel Freude beim Nähen und vor allem eine schöne Vor-
weihnachtszeit mit dem tollen Adventskalender (den du nachhaltig jedes Jahr 
wieder verwenden kannst 😊). Wir freuen uns immer sehr über Bilder von ge-
nähten Stücken. Sehr gerne kannst du sie direkt in unsere facebook-Chronik oder 
bei Facebook/ Instagram posten.  

 

Liebe Grüße, 

Gundula & das ganze Stoffwelten-Team 
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