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Hallo liebe/r Nähbegeisterte/r,

ich bin Angela von LalaFab! 
Ich freue mich, dass du dich für mein 
E-Book entschieden hast. Seit 2012 nähe 
ich intensiv für Familie und Freunde und 
bin seit 2015 mit meinem Blog LalaFab online.

Dort berichte ich über meine Nähprojekte, teste Schnittmuster und gebe einen 
Einblick in die Welt der Stoffe und Garne ☺

Für mich gibt es nichts Schöneres, als ein Projekt, dass ich mir in den Kopf 
gesetzt habe, erfolgreich umzusetzen. Die freudigen Reaktionen von Groß und 
Klein zu sehen, wenn sie etwas ganz Individuelles und Einzigartiges erhalten, 
begeistert mich selbst immer wieder.

Mit meinen Anleitungen möchte ich dir bei der Umsetzung DEINES persönli-
chen Projekts helfen.

Bei Anregungen oder Fragen erreichst du mich unter kontakt@lalafab.de oder 
über Facebook.

In jeder Anleitung und jedem Schnittmuster von LalaFab steckt viel Herzblut und 
Mühe. Deshalb würde ich mich freuen, wenn du deine Veröffentlichungen mit einem 
Hashtag #LalaFab und einer Verlinkung auf meinen Blog versiehst. 
Gerne kannst du mir auch Bilder deiner Werke senden, die ich wiederum mit deiner 
Erlaubnis veröffentliche.

Bitte beachte: Die Anleitung sowie Schnittmuster sind Eigentum von LalaFab 
und dürfen ohne vorherige Genehmigung weder ganz noch teilweise veröf-
fentlicht oder bearbeitet werden.  

Einzelstücke bis zu 10 Stück darfst du gewerblich verkaufen. Höhere Stück-
zahlen müssen vorher von mir genehmigt werden. Schreibe dazu eine Mail an 
kontakt@lalafab.de.

https://www.facebook.com/lalafab.de/


In diesem Freebook erhältst du eine detaillierte, bebilderte Anleitung sowie 
das Schnittmuster für einen Adventskalender in Tannenbaumform mit kleinen 
Beuteln in verschiedenen Größen

Der Adventskalender misst B 80 cm x H 90 cm und verzaubert Groß und Klein in der 
wunderschönen Vorweihnachtszeit. 
Durch die unterschiedlichen Größen der Beutel lassen sich verschiedene Kleinigkei-
ten schön verpacken und bereiten täglich eine kleine Freude. Die Zahlen lassen sich 
entweder applizieren (in der Anleitung unter Schritt 2 beschrieben) oder mit dem 
Plotter aufbringen. Du kannst sie aber auch mit Textilstiften aufmalen oder Buttons 
anbringen. Durch deine Kreativität entsteht ein ganz individueller Adventskalender.

Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit deinem Adventskalender!
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Informationen:
• Bitte lies dir die Anleitung einmal komplett durch, bevor du beginnst.
• In den Schnittmustern ist bereits eine Nahtzugabe von 1 cm enthalten. 
• Am Anfang und Ende einer Naht wird immer verriegelt, d.h. mit 2-3 Rück-  
 wärts- und Vorwärtsstichen wird die Naht gesichert.

Materialliste:
• ca. 1,5 m festen Stoff für den Tannenform
• jeweils ca. 30 cm festen Stoff die Beutel
• ca. 1,5 m Decovil light

Optional:
•  ca. 20 cm Vlisofix für die Applikationen
• ca. 20 cm Stickvlies
• Zahlenbuttons
•  ca. 3 m Paspelband für die Umrandung
• ca. 15 cm Schrägband für die Schlaufen
•  Passendes Nähgarn

Stoffempfehlung:
Der Adventskalender lässt sich gut mit festen, nicht dehnbaren Stoffen fertigen. Hier 
empfehle ich euch z.B. die Baumwollstoffe aus der Tula-Reihe von stoffe.de. Diese 
lassen sich auch gut für die Applikation verwenden. Sie sind in vielen kräftigen und 
sanften Farben erhältlich und eignen sich wunderbar für Kombinationen mit gemus-
terten Stoffen. 

Tula Bio Baumwolle* in Braun
Tula Bio Baumwolle* in Mint
Tula Bio Baumwolle* in Rosa

*Affiliate-Link

https://www.stoffe.de/15-90001-022_tula-bio-baumwolle-gots-dunkelbraun.html
https://www.stoffe.de/15-90001-242_tula-bio-baumwolle-gots-mintgruen.html
https://www.stoffe.de/15-90001-046_tula-bio-baumwolle-gots-rosa.html
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1.)  Zuschnitt/Vorbereitung aller Schnitteile

Drucke alle Seiten des Schnittmusters auf DIN A4 Papier aus. Wichtig ist, dass die 
Seitenanpassung auf „Null“ oder „Nein“ steht bzw. die Seitenanpassung auf „Tat-
sächliche Größe“ eingestellt ist:
 

Bitte kontrolliere die Maße der Ausdrucke anhand des Kontrollkästchens.
Schneide bitte alle Schnittteile aus und klebe die einzelnen Teile wie auf S. 15 zu 
erkennen direkt an den Linien zusammen. Es gibt keine Überlappung, die Linien 
treffen genau aufeinander. 

Danach schneidest du deine Stoffe zu (bei gemusterten Stoffen auf die Musterrich-
tung achten) und überträgst die Markierungen der Schnittteile auf die linke Seite der 
Stoffe.
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2.)  Applikation aufnähen (optional)

Nimm dir das Schnittteil des Außenbeutels, das du mit der Applikation verzieren 
möchtest. Die Zahl zeichnest du spiegelverkehrt auf ein Stück Vlisofix auf, und bü-
gelst sie (immer noch spiegelverkehrt) auf die linke Seite des Applikationsstoffs auf. 
Erst dann schneidest du die Zahl sorgfältig aus. 
Ziehe dann die dünne Folie des Vlisofix ab und bügle die Zahl richtig herum auf die 
rechte Seite des Außenbeutels. Die rechte Seite der Applikation zeigt zu dir. 

Lege danach das Stickvlies unter den Außenbeutel. Das Stickvlies wird beim Appli-
zieren mit angenäht und bleibt so lange daran befestigt, bis die Applikationen fertig 
sind. Es sorgt dafür, dass die Zick-Zack-Naht sich nicht wellt und die Applikation 
schöner aussieht. Stecke das Stickvlies mit ein paar Stecknadeln fest.



Nähe nun die Zahl mit einem engen Zick-Zack-Stich fest. Ich nehme eine Stichlänge 
von 0,5 mm und eine Stichbreite von 4,0 mm. Am besten du testest die Einstellung 
vorher an einem Probestück.

Wenn du noch nie appliziert hast, nähe am besten ganz langsam und drehe das 
Nähstück fortlaufend, damit die Kurven schön gleichmäßig werden. Du kannst die 
Nadel zwischendurch auch im Stoff lassen und dein Nähstück drehen, um die Kur-
ven zu nähen. Je enger eine Kurve, umso schwieriger ist es. Wenn du etwas geüb-
ter bist, kannst du die Kurven auch mit mehr Schwung nähen.

Du kannst entweder farblich passendes Nähgarn verwenden oder du setzt mit kon-
trastfarbenem Nähgarn nochmal zusätzliche Akzente. Als Applikationsanfänger ist 
es aber einfacher, wenn du ein farblich passendes Garn verwendest. Nach diesem 
Prinzip kannst du nun alle Zahlen anbringen oder nur vereinzelt. Bei meinem Ad-
ventskalender habe ich die „24“ appliziert und die restlichen Zahlen mit Buttons 
angebracht.
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3.) Beutel fertigen

Schneide die Beutel jeweils aus Außenstoff und Innenstoff zu. Lege einen Außen- 
und Innenstoff rechts auf rechts und nähe sie an drei Seiten zusammen. Eine kurze 
Kante bleibt offen. Kürze die Ecken vorsichtig.

Wende den Beutel durch die offene Kante und bügle die offene Kante um 1 cm nach 
innen.

Dies machst du nun mit allen Beutel :)
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4.) Beutel aufnähen

Lege nun alle Beutel auf das vorher ausgeschnittene Grundteil des Tannenbaums. 
Die offene Kante der Beutel zeigt dabei immer nach unten. Du kannst die Beutel wie 
auf dem Bild zu sehen anbringen, oder du legst sie nach deinen eigenen Vorstellun-
gen auf.

Befestige alle Beutel sorgfältig mit Stecknadeln und nähe dann nacheinander jeden 
Beutel knappkantig an. Dabei nähst du die rechte Seite, die untere Kante und die 
linke Seite an. Die obere Kante bleibt offen und die vorher offene Kante an der un-
terseite wird dabei automatisch geschlossen. 

Der „3er-Beutel“ wird zusätzlich in drei Teile unterteilt. Steppe dafür den Beutel zwei-
mal im gleichen Abstand von der oberen Kante zur unteren ab. Orientiere dich dabei 
an den Markierungen im Schnittmuster.

Bügle jetzt das Decovil light auf die linke Seite des Vorderteils. 
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5.) Paspelband anbringen

Achtung, dieser Schritt ist etwas kniffelig. Du kannst das Paspelband aber auch ein-
fach weglassen und fährst einfach in der Anleitung im nächsten Schritt fort.

Lege das Paspelband ringsherum an der Kante des Tannenbaums entlang. Beginne 
dabei an der unteren Kante und lasse ca. 3 cm überstehen. Die Wulst des Paspel-
bands zeit in Richtung der Beutel. Auch am Ende lässt du ca. 3 cm überstehen.

Nähe nun so nah wie möglich an der Wulst entlang und nähe so das Paspelband 
an. Schwierig wird es an den Ecken. Hier solltest du das Paspelband ganz vorsich-
tig einschneiden, damit es sich besser um die Ecken legt.
Um besser um die Ecken zu kommen, lasse die Nadel an der Ecke im Stoff stecken 
und drehe dein Stoffteil vorsichtig. Dann kannst du weiter entlang nähen.

An der unteren Kante nähst du einfach gerade über den Anfang/Ende der Paspel. 
Kürze danach die überstehenden Enden.
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6.) Schlaufen nähen
Für die Schlaufen bügelst du ein ca. 15 cm langes Stück Schrägband in der Mitte 
der langen Kante um und steppst die offene Kante knappkantig an. Schneide dann 
das Schrägband in drei gleichlange Stücke von je 5 cm.

Klappe die einzelnen Stücke so um, dass sich eine Schlaufe bildet und bringe sie 
anhand der Markierungen an. Die offene Kante zeigt dabei nach außen. Nähe sie 
innerhalb der Nahtzugabe (ca. 0,5 cm) an.



7.) Adventskalender fertigstellen

Lege nun das zweite Schnittteil des Tannenbaums rechts auf rechts auf das erste 
Schnittteil und befestige es rundherum gut mit Stecknadeln. Achte darauf, dass die 
Ecken genau aufeinandertreffen. Nähe nun die beiden Teile zusammen und lasse 
dabei an der unteren Kante eine Wendeöffnung von ca. 25 cm.

Kürze die Ecken vorsichtig auf ca. 3-4 mm.
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Nun wendest du den Adventskalender und bügelst die Wendeöffnung nach innen. 
Steppe die Wendeöffnung knappkantig ab. Nun kannst du noch die Buttons anbrin-
gen und schon ist dein individueller Adventskalender fertig!
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Adventskalender
großer Beutel Nr. 24

1x Außenstoff
1x Innenstoff

1 cm Nahtzugabe enthalten

Adventskalender
kleine Beutel

13x Außenstoff
13x Innenstoff

1 cm Nahtzugabe enthalten
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Adventskalender
große Beutel

7x Außenstoff
7x Innenstoff

1 cm Nahtzugabe enthalten
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Kontrollkästchen

1 cm
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Tannenbaum Grundform

2x Außenstoff
1x Decovil light

1 cm Nahtzugabe enthalten
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Kontrollkästchen
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Markierung für Schlaufe
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Kontrollkästchen
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Kontrollkästchen
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