
Weihnachtskarten nähen
Sie benötigen:

- Fertige blanko Weihnachtskarten / oder Pappe, aus der Sie Karten zuschneiden
- Stoffreste in verschiedenen Farben aus Webware
- Schere
- Passendes Nähgarn
- Evtl. Sprühkleber
- Papierkleber

Zunächst werden aus den Stoffen vier Dreiecke, ein kleines Rechteck und ein Stern 
ausgeschnitten (Evtl. auch noch die Karte aus Pappe). Dabei kommt es nicht darauf an, dass alles 
besonders ordentlich ist. Ganz im Gegenteil!
Gerade das macht am Ende jede Karte so einzigartig!



Nun muss die Nähmaschine umgebaut werden. Eigentlich hat fast jede Nähmaschine ein 
sogenanntes „Stopffüßchen“ im Zubehörfach. Dieses bitte nach der Betriebsanleitung einbauen!

Danach muss der „Transporteur“ der Maschine versenkt werden, damit der Stoff, bzw. das Papier 
nicht mehr von der Nähmaschine transportiert wird, sondern frei verschoben werden kann. Bei 
vielen Maschinen kann man den Transporteur aber nicht versenken, dann muß eine Stichplatte 
aufgeschraubt werden. Sie verdeckt den Transporteur und verhindert somit den Transport des 
Stoffes/Papieres. Auch hier bitte unbedingt in der Betriebsanleitung nachlesen!



Nun wird genäht. 
Die einzelnen Stoffteile werden in Schichten gearbeitet. In meinem Beispiel wird zunächst das 
kleine Rechteck - das ist mein Baumstamm - ganz unten auf die Karte genäht. 
Für Anfänger ist es hilfreich, wenn der Stoff vorher mit Sprühkleber auf der Karte fixiert wird. So 
kann nichts verrutschen. Das ist aber nicht unbedingt notwendig!
Durch den abgesenkten Transporteur kann nun die Karte mit dem Stoff beim Nähen  in alle 
Richtungen geschoben und gezogen werden. 

Man „malt mit der Nähmaschine“. Besonders schön sieht es aus, wenn jede Linie (Naht) 
mindestens drei mal mit der Maschine „gemalt“ (genäht) wird.

Auf die gleiche Weise wird Schicht um Schicht ein Dreieck - mein Baumzweig - nach dem anderen 
„aufgemalt“ (genäht). Gerade durch die Unregelmäßigkeit der Stiche sieht es nun wirklich wie 
gezeichnet aus!



Wenn nun auch noch der Stern seinen Platz gefunden hat, sollte das fertige Motiv auf eine Karte 
geklebt werden. Jetzt können auf die Rückseite die Weihnachtsgrüße geschrieben werden.

Mit ein wenig Fantasie entstehen so sehr individuelle und einzigartige Weihnachts-Grußkarten.

Viel Spaß mit der Anleitung!

Karin Moslener


