
Näh- und Bastelanleitung für Tannenbäume

Material:

Baumwolle/Leinen/Halbleinen mit Weihnachtsmotiven (nicht zu groß) in den 
Maßen: 35 cm breit und 20 cm hoch

Papier Stift
Lineal Schere
Stecknadeln Zick-Zackschere
Nähgarn Füllwatte
kleine, nicht zu dicke Äste ca. 20 cm lang
Holzscheiben ca. 9 cm Durchmesser

Anleitung:

1. Als erstes zeichnet Ihr ein 
Dreieck, so groß, wie Euer 
Tannenbaum werden soll, auf ein 
Blatt Papier. Ich habe mich für ein 
Dreieck von ca. 15 cm x 17,5 cm 
Höhe entschieden.



2. Nun schneidet Ihr das Dreieck 
aus und faltet Euren Stoff einmal in
der Mitte rechts auf rechts, so 
dass die Motivseite außen ist. Dann
legt Ihr Eure Schablone auf den 
Stoff und zeichnet die Umrisse auf 
dem Stoff auf. Ich habe einen Stift 
genommen, der man wegbügeln 
kann.

3. Nun steckt Ihr Euch den Stoff mit 
Stecknadeln zusammen, so dass beim 
Nähen nichts verrutschen kann und dann 
näht Ihr entlang der aufgezeichneten Linie 
entlang. Die untere Linie näht Ihr nicht 
komplett durch, sondern lasst eine 
Öffnung von ca. 4 bis 5 cm, damit Ihr die
Bäume später füllen könnt. Ich fange 
immer unten links bei dem Querstrich an 
und nähe dann einmal durch bis zum 
rechten Querstrich.



4. Nun schneidet Ihr mit einer Zick-
Zackschere die überstehenden Stoff (rechts 
neben der Naht) weg. Achtet bitte darauf, dass 
Ihr mit der Zick-Zack-Schere nicht in die Naht
schneidet.



Der obere Teil vom 
Tannenbaum ist nun fertig 
und sieht so aus. Nun könnt 
Ihr die Striche noch weg 
bügeln. 

5. Als nächstes füllt Ihr durch 
die Öffnung den Tannenbaum 
mit Füllwatte, so dick, wie Ihr 
es gerne möchtet.



6. Nun kürzen wir die Äste 
auf 20 cm Länge und 
bohren in die Scheiben ein 
Loch, so dick, wie der Ast 
dick ist.



7. Jetzt wird der Ast in die 
gebohrte Öffnung gesteckt 
und evtl. mit etwas Heizklebe
oder Holzleim befestigt.

8. Nun wird noch der 
Tannenbaum auf den Ast 
gesteckt und fertig ist Euer 
selbstgenähter/gebastelter 
Tannenbaum.



Wenn Ihr möchtet, könnt Ihr 
ihn gerne noch mit kleinen 
Glöckchen, Holzsternen oder 
Kugeln verziehren oder Ihr 
zeichnet Euch einen Stern auf
und näht einen Stern. 

Viel Spaß beim Nähen und 
Verschenken 


