
Kleines Deko-Element

Heut wollen wir mal ein kleines Deko-Element nähen. Genau 
betrachtet ist es ein Blümchen, mit entsprechenden saisonalen 
Stoffen kann man es sicher auch als Stern bezeichnen.



Wir benötigen: Zwei Stoffquadrate, die gleich groß sind. Die 
Anleitung hier ist mit 6,5 inch-Quadraten gearbeitet.

Die Stoffe sollten miteinander harmonieren. Wir wählen uns nun eines 
der Quadrate als „Blümchen“ aus, das andere wird der Hintergrund. 
Diese Entscheidung können wir mittendrin dann nicht mehr rückgängig 
machen, da das Blümchenquadrat unsere Wendeöffnung bekommt.

Auf die Rückseite unseres „Blümchen“-Stoffes, hier ist es der rot-
weiße, zeichnen wir uns einen Kreis. Der muss rundherum noch 
mindestens Nahtzugabenbreite freilassen: 

Ich habe einen Teller als Schablone genommen, besonders eifrige 
können sich natürlich einen Kreis aus Pappe ausschneiden...



Jetzt machen wir mit dem Rollschneider oder der Schere einen 
Schnitt in den Kreis: Nicht bis zu den Bleistifträndern, aber 
breit genug, dass Ihr hierdurch wenden könnt. Setzt den Schnitt 
so mittig wie möglich! 

Und jetzt... nähen wir schon! Beide Quadrate rechts auf rechts 
aufeinanderlegen („schön auf schön“, Gsichtl auf Gsichtl)



Ich habe mit der Hand genäht, weil ich zu faul war, meine 
Nähmaschine zu aktivieren. Aber Ihr könnt natürlich auch das 
Maschinchen bemühen! Ich habe mit einem Schlaufenanfang 
begonnen (ich traue meinen Knötchen nicht!) und am Ende des 
Kreises einfach noch ein zwei Zentimeter weitergenäht, also die 
Naht da doppelt gearbeitet. Mehr „Verriegelung“ ist nicht nötig, 
das Teilchen muss ja nicht viel aushalten.

Wenn Ihr fertig seid mit Nähen, schneidet Ihr den Kreis mit 
der bei Euch üblichen Nahtzugabe aus:



Dann noch die Nahtzugabe in kleinen Abständen einschneiden 
(rundum), damit sie sich nach dem Wenden schön legt:

Und schon wenden wir und streichen die Naht rundum aus:



Nun verschließen wir die Wendeöffnung. Da das Teilchen später 
keinen Belastungen ausgesetzt sein wird, müssen wir das nicht 
fest und stabil machen. Ich habe ein Stückchen einseitigen 
Klebevlies aufgebügelt (so mittig wie möglich). Das hält den 
Schnitt zusammen und es verfestigt noch ein bißchen die Mitte.
Vergesst nicht, ein Stück Stoff oder Papier unters Bügeleisen zu 
legen, sonst klebt Euch das Vlies an der Bügelsohle fest! 



Kanns weitergehen? Okay!
Wir brauchen jetzt: Teilchen, Bügeleisen und Bleistift. 
Wir falten den Kreis mit dem Blütenstoff innen in der Hälfte und 
bügeln den Knick gut ein:

Dann markieren wir mit dem Stift den Knick: An den Rändern 
und in der Mitte:
 



Jetzt legen wir beide Randmarken aufeinander und bügeln den 
Knick wieder ein: 

Und wir markieren wieder beide Ränder und die Mitte:



Und jetzt? Jetzt MÜSSEN wir handnähen. Sorry!

Wir wählen uns für diese Arbeit einen Faden, der so gut es geht 
zum Hintergrundstoff passt. Denn dort werden ein paar Stiche 
zu sehen sein am Ende. Ich nehm den mittleren:

Hier empfiehlt sich der Schlaufenanfang, so bleiben keine 
Fädchen irgendwo hängen... Der erste Stich sitzt an einer der 
Randmarken: Nur in den Blümchenstoff einstechen und in der 
Naht wieder herauskommen:



Nadel durch die Schlaufe und festziehen. Dann drehen wir den 
Kreis und stechen genauso in der gegenüberliegenden Randmarke 
ein:

Das ganze ziehen wir fest zusammen, bis unser Teil aussieht wie 
ein ungefüllter Taco und setzen dann noch einen Sicherheitsstich.



Dann holen wir mit der Nadel noch die zwei übrigen Marken in 
die Mitte: von unten in den Blümchenstoff, in der Naht 
rauskommen, zur Mitte ziehen:

Und dann noch den Sicherheitsstich setzen:



Jetzt puhlt Ihr vorsichtig in einem der „Öhrchen“, bis Ihr auf 
dem Boden des Nähstückes Euer Kreuz'l auf dem Vlies findet. 
Da stecht Ihr mit der Nadel mitten rein. Ich hoffe, Euer 
Fädchen hängt noch dran? Festziehen!

Jetzt... sieht es ein bißchen aus wie ein verunglückter 
Glückskeks...



Jetzt geht’s ans Zuppeln und Zurechtziehen. Zuerst richtet Ihr 
die Seiten aus. „Ungefähr“ quadratisch reicht schon:

Und jetzt kommen schon die „Blütenblätter“ dran.
Haltet mit dem Daumen die zwei Teile des Blattes fest, schiebt 
dabei ruhig den Daumen dicht unter das Hütchen. Ein bissel 
Fummeln und Drücken, damit die Spitze spitz wird:



Und damit uns das nicht wieder auseinanderfällt, gibt’s ein 
Klämmerchen dran. Eine große Büroklammer tuts auch. Wenn Ihr 
schon mehrere solcher Teile gearbeitet habt, werden Ihr das 
nicht mehr brauchen.

Das mit dem Blütenblatt festhalten, fummeln und drücken macht 
Ihr nun an jeder Ecke:



Und jetzt suchen wir uns ein hübsches Knöpfchen aus. Hm. 
Dieses? Oder dieses?

Nein! DIESES! 



Und das nähen wir auch gleich an: Mit dem Fädchen, das noch 
immer hinten aus unserem Nähstück guggen sollte.

Am Ende schön verstechen und Fädchen abschneiden.



Jetzt kommt das letzte Schrittchen, das zwar kompliziert 
aussieht, es aber nicht ist: Das „Umkrempeln der Blattspitzen“.

Wir fassen wieder mit dem Daumen zu und halten unser „Blatt“ 
gut fest. Das Klämmerchen lösen und die Spitze, die obere 
„Tüte“ nach hinten auf die Rückseite krempeln:

Ihr könnt ruhig zuppeln und ziehen, die andren Eckchen werden 
ja noch von den Klämmerchen gehalten. Und wenn die Ecke fertig 
gekrempelt ist, hält die auch gut von alleine. SO sollte das dann 
aussehen:



Und das macht Ihr (natürlich) auch noch mit den andren drei 
Ecken... Und schon seid Ihr fertig! 

Ich hab natürlich nicht nur das eine Dingsie gemacht. Das obere 
ist etwas kleiner, wie Ihr seht: Hier war das Ausgangsquadrat 
15 cm (hatte ich grad da). Ihr seht, man kann auch mit den 
Größen variieren...



Jetzt wünsche ich Euch mit den Stöffchen, den Blümchen und all 
dem Nähkram viel Freude.
Vielleicht krieg ich ja hier und da (und dort?) mal eines Eurer 
Blümchen zu sehen? Würde mich freuen!

Bis dahin: Immer ne spitze Nadel und genügend Stöffchen im 
Stash wünscht Euch:


