


 

 

Vielen Dank, dass du dich für eines unserer Fahnen-Nähsets entschieden hast. 
Wir haben alles fix und fertig für dich vorbereitet und hier vor Ort in Lichtenau 
für dich gedruckt. Dein Fahnen-Nähset brauchst du nicht vor dem Nähen wa-
schen. 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 
- einen beliebigen Stock, auf den du die Fahne aufstecken kannst, idealer-

weise nicht dicker als maximal 2,5cm Durchmesser. Der in unserem Bei-
spiel verwendete Stock hat einen Durchmesser von 1cm. 

 

Diese Teile beinhaltet dein Schnittteil: 

- 1 Fahne Vorderseite 
- 1 Fahne Rückseite  



Anleitung 

 

Schneide alle Teile aus: 
- Vorderseite 
- Rückseite  

Da die Nahtzugabe 
(0,7cm) bereits enthal-
ten ist, kannst du ganz 
einfach entlang der 
Kanten schneiden und 
musst nichts mehr zu-
geben 

 

Lege beide Fahnenteile 
rechts auf rechts. Achte 
dabei auf das Motiv, da-
mit nicht eine Seite dei-
ner Fahne hinterher 
Kopf steht   

 

Stecke deine Fahnen-
teile rechts auf rechts 
aufeinander. 



 

Lege deine gesteckten 
Fahnenteile so vor dich, 
dass die „bleibtge-
sund“-Schrift durch-
scheinend auf der 
Oberseite zu sehen ist 
und sich das Zeichen 
„#“ in der Ecke unten 
rechts befindet. 

 

Markiere dir ein Stück 
von ca. 6cm als Wende-
öffnung. Beginne mit 
der Markierung 0,7cm 
vom rechten Rand (NZ) 
entfernt. 

 

Steppe deine Fahne 
rundherum füßchen-
breit ab und lasse den 
zuvor markierten Be-
reich der Wendeöff-
nung frei.  



 

Kürze die Nahtzugabe 
ein und schräge die 
Ecken ab, damit du sie 
nach dem Wenden gut 
ausformen kannst. 

 

Wende deine Fahne auf 
rechts und forme die 
Ecken aus, ggf. einmal 
überbügeln. So sieht 
deine Fahne nun aus. 



 

Die offen gelassene 
Ecke ist gleichzeitig das 
„Loch“, in das du gleich 
deinen Stock stecken 
kannst. 

 

Stecke deinen Stock 
probeweise in deine 
Fahne. Wir haben einen 
alten Stock aus einem 
ausgedienten Spielzeug 
genommen. Es gehen 
aber auch andere Stö-
cker.  



 

Stecke mit Nadeln ei-
nerseits den Bereich 
der Wendeöffnung, der 
noch geschlossen wer-
den muss und markiere 
andererseits mit Na-
deln den Bereich, den 
du steppen musst, um 
einen Tunnel für die 
Fahne zu erhalten. 

 

Entferne den Stock und 
steppe deine Fahne 
rundherum ab. Wähle 
im Stockbereich die 
Breite die du brauchst, 
damit der Stock noch 
reinpasst (s. vorheriger 
Arbeitsschritt). Schon 
bist du mit deiner 
Fahne fertig und kannst 
deinen Stock wieder 
reinschieben. 

  



 



 



 

 



 

 

Wir wünschen dir ganz viel Freude mit der tollen Fahne 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.  #stoffwelten    

 

Liebe Grüße und bleib gesund, 

Gundula & das ganze Stoffwelten-Team 
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