Kerzenstern
Durchmesser ca. 40 cm
Anleitung von Denise Huber ergänzt
mit Bildern v. Inna Rohrberg für
die Gilde-FB-Gruppe
(Inspiriert durch Bilder im Internet)
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Material

2 weihnachtliche kontrastierende Stoffe
je 30 cm, hier rot und grün

Zuschnitt

aus jedem Stoff je 9 Quadrate 15 x 15 cm
= insgesamt 18 Quadrate

Nähen

Je ein Quadrat rot und grün rechts auf rechts genau
aufeinander legen und rundherum mit gleichmäßiger
Nahtzugabe aufeinander nähen. Achtung! Wendeöffnung
lassen.
Die Ecken bis knapp vor die Näht zurückschneiden.
Alles durch die Öffnung wenden.
Die Nähte und Ecken vorsichtig ausarbeiten.
Gut bügeln.
Die Wendeöffnung mit Handstichen schließen.
Die Quadrate wie auf dem Bild falten.
Für den ganz oben gezeigten Stern liegt der grüne Stoff
oben, der rote unten.
Eine Nählinie von der roten Seite her einbügeln oder mit
einem Kreidestift auf der grünen Vorderseite einzeichnen.
(Markierungstifte immer vorher testen.)

Dabei darauf achten, dass die (künftige Näh-) Kante
weiterhin eine fast gerade Linie bildet.
Rechts richtig – links nicht richtig.
Achtung: Die Falz/Falte geht nicht bis zur unteren Mitte.
Die Mitte bleibt frei, dort steht die Kerze.

Bitte alle Quadrate so vorbereiten und vorher auslegen,
damit man sieht, das die Teile passen und eine plan
liegende Decke bildet.
Auf dem linken Bild kann man gut sehen dass die
umgelegten Kanten etwa 5 cm (ca. 1/3 des Gesamtmaßes)
eingeklappt werden.

Die Quadrate an der gebügelten oder gekennzeichneten
Linie von der Unterseite her abnähen.
Zunächst immer 3 Teile zusammen nähen, dann aus den
Dritteln den Gesamtstern bilden. Die Rückseite sieht nun
so aus:

Die oben gefalzten Innenecken zusammen führen und mit
ein paar Stichen per Hand heften.
Damit alles schön plastisch steht, ab hier nicht mehr
bügeln.
Kerze aufstellen (auf dem Bild liegt ersatzweise eine
Mandarine ☺ ).
Niemals Kerzen ohne Aufsicht brennen lassen und den
Advent genießen.

