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Vielen Dank, dass du dich für ein E-Book von Lotte & Ludwig entschieden hast!
In dieser Anleitung erkläre ich wie du eine tolle Geburtstagskrone nähen kannst.
Im empfehle dir, die Anleitung zuerst ganz durchzulesen, dann erledigen sich viele Fragen schon automatisch. Sollte
dennoch etwas unklar sein, dann schrieb an linutile@web.de und ich werde dir helfen.
Die Krone wird hinten mit Bändern geschlossen und wächst so über viele Geburtstage mit.
In der kleinsten Einstellung passt die Krone bei einem Kopfumfang von ca. 44cm, was ungefähr dem ersten Geburtstag
entspricht.

P.S. Bist du bei Instagram aktiv? Dann würde ich mich sehr über ein Bild deiner
Geburtstagskrone unter dem tag #geburtstagskrönchen freuen.

- Alle Rechte dieses Schnittes und der Anleitung liegen bei
Lotte&Ludwig (Inh. Svenja Morbach). Das Kopieren und die
Weitergabe
sind
nicht
gestattet.
Die
daraus
genähten
Kleidungsstücke dürfen nur in geringer Stückzahl und nach
Absprache mit Svenja Morbach gewerblich verkauft werden. 2

Material
An Material benötigt man nur ein wenig Reststoff, ca. 15cm *100cm, ein bisschen Watteline (ca. 15cm * 50cm ->
wenn man möchte kann man die Watteline auch doppelt nehmen, dann hat die Krone noch mehr Volumen) und etwa
50cm Kordel, die auch einfach selbst geflochten oder gedreht sein kann.

Der Schnitt
Als Erstes muss man den ganzen Schnitt ausdrucken.
Wähle beim Drucken die Einstellung „Actual Size“ (Deutsches Programm: „Tatsächliche Größe“), um ein möglichst
genaues Druckergebnis zu erreichen.
Ob die Größe stimmt, kannst du an dem kleinen Quadrat messen, das auf dem Blatt drauf ist, im Idealfall sollte es 2cm
x 2cm groß sein, allerdings sind 2mm +/- auch noch in Ordnung.

Zuschnitt
Die Krone wird im Bruch zugeschnitten, das heißt der Stoff einmal um gefaltet und die Kante mit der Beschriftung
„Bruch“ wird an die Faltkante gelegt.
Der Schnitt ist OHNE Nahtzugabe, das heißt man muss rundum 1cm Nahtzugabe anschneiden. Man braucht die Krone
2mal aus Stoff und 1 bis 2mal aus Watteline.
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Nähen
Die Schnittteile werden wie folgt aufeinander gelegt: ganz unten Watteline, darauf dann eine Stoffkrone
mit der rechten Seite nach oben und darauf nochmal eine Stoffkrone mit der linken Seite nach oben.
Alles gut mit Nadeln zusammen stecken.
Dann näht man alle Stofflagen mit 1cm rundum zusammen, nur unten lässt man eine Öffnung von ca.
8cm.
Anschließend schneidet man die Nahtzugaben auf 5mm zurück, an den Ecken bis ganz nah an die Naht,
aber gut aufpassen, das man nicht in die Naht schneidet.
Jetzt muss nur noch die Krone durch die Öffnung gewendet werden, und zwar so, dass die Watteline
zwischen den Stofflagen liegt. Die Öffnung von Hand zu nähen.
Jetzt nur noch die Kordel in zwei Stücke teilen und an die Enden nähen (geübte Schneider können sie
auch vor dem Verstürzen mitfassen)und fertig ist die Krone!
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