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Adventskalender «MONOCHROME»

Das braucht‘s:

Weihnachtliche Atmosphäre schaffen, 
ganz ohne viel Schnick-Schnack, das 
gelingt dir mit dem Adventskalender 
«Monochrome». Passende Säckli für deine 
mit viel Liebe ausgewählten Geschenken 
zaubern mit Sicherheit leuchtende 
Augen bei Gross & Klein.

Schwierigkeitsgrad:*

• Stoffe: 3 verschiedene Stoffe
 à je 0.65 x 1.40 m*    

• 1 x Bäckergarn Leinen schwarz 
 (alternativ auch schwarz/weiss  
 oder natur)

• 1 x Adventskalenderzahlen 1-24 
 zum Aufbügeln (schwarz/weiss) 

• 1 x PaperTex Kreise (schwarz/weiss) 

• 1 x Ösen 4 mm (bruniert oder silber)  

*Evtl. könnte dir das Stoffpäckli  
«Monochrome» ebenfalls gefallen!

• Nähmaschine

• Fixierklammern «Wonderclips» 

• Entgitterungshaken von Siser für Plotterfolie 

• Stecknadeln

• Schere 

• PRYM Vario-Zange 

• Bügeleisen 
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Werkzeug:
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https://www.kreando.ch/baecker-garn-leinen-schwarz/
https://www.kreando.ch/adventskalenderzahlen-holz-natur-1-24/
https://www.kreando.ch/etiketten-aus-papertex-3-kreise-set-a-24-stk-8-farben-assortiert/
https://www.kreando.ch/prym-oesen-o-4-mm-50-stueck-silber-gold-brueniert/
https://www.kreando.ch/fixierklammern-wonderclips-50-stueck-im-set/
https://www.kreando.ch/entgitterungshaken-fuer-plotterfolien-von-siser/
https://www.kreando.ch/prym-naeh-und-schneiderschere-professional-xact-micro-serration-25-cm-611520/
https://www.kreando.ch/prym-lochwerkzeuge-fuer-vario-zange-673125/
http://www.kreando.ch


So geht‘s Schritt für Schritt:

1.Adventskalendersäckli ohne Boden: 
Nimm das von dir zugeschnittene 
Stoffteil und versäubere mittels Overlook 
oder einem Zickzack-Stich.
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Zuschneiden :

Der angegeben Stoff reicht für das Zuschneiden folgender Säckligrössen:

Wir zeigen dir in der folgenden Anleitung 2 Varianten (ohne Boden / mit Boden)

Nimm ein Papier in deiner gewünschten Formatgrösse und lege es auf die linke 
Stoffseite. Zeichne mit einem Stift den Umriss ab und schneide die Stoffstücke aus.
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A4 
hoch

1

3

A4 quer 2

4A3 
hoch

A3 quer

Anzahl Typ

4 x 1

4 x

4 x

4 x

2 

3

4

oder

oder

Tipp: du kannst natürlich je nach Inhalt des Adventskalenders beim Zuschnitt der 
Stoffe individuell auf deine Bedürfnisse eingehen. Erstelle dir vorab einen Zuschnittplan, 
so reicht es ganz sicher für alle 24 Säckli!

http://www.kreando.ch


2.An der Öffnungsseite des 
Säckli klappst du nun die Stoff-
kante 2x 0,7 cm um, sodass 
es auch von innen versäubert 
ausschaut. Stecke alles mit 
Stecknadeln fest. Steppe die 
Stoffkante im Anschluss mit 
einem Geradestich ab.

3.Nun legst du das Stoffstück 
mit der schönen (rechten) Seite 
vor dich. Die versäuberte Öffnung 
zeigt gegen unten. Nimm ein Stück 
Bäckergarn, lege es einmal zusam-
men und positioniere dieses dort 
wo du das Säckli später 
zusammenbinden möchtest. Das 
lange Stück des Bäckergarns 
schaut gegen innen (rechts), die 
Schlaufe schaut aus dem Stoff 
heraus.

Tipp: statt Bäckergarn kannst 
du hier auch eine Baumwollkordel, 
schmales Satinband oder 
Ähnliches verwenden.
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https://www.kreando.ch/baumwollkordel-o-9-mm-am-meter-versch-farben/
http://www.kreando.ch


4.Falte das Stoffteil rechts auf 
rechts zusammen und fixiere die 
beiden Seiten mit Stecknadeln. 

Achtung: Die Saumkante muss offen 
bleiben. Jetzt nähst du die Seiten mit 
einem Geradstich zusammen. Achte 
darauf, dass du Anfang und Ende gut 
verriegelst. Säckli auf die rechte Seite 
wenden — fertig!
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B) Adventskalendersäckli mit Boden:
Nähst du ein Säckli mit Boden, so 
hat dieses mehr Tiefe und du kannst 
auch etwas voluminösere Geschenke & 
Überraschungen verpacken. 

Schritt 1-4 kannst du der Anleitung A) 
«mit Boden» folgen, somit hast du 
folgende Ausgangslage vor dir liegend.

http://www.kreando.ch


6.Mit Hilfe eines Quiltlineals und 
Kreide markierst du die Linie, die später 
die Bodentiefe ergibt.
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7.Jetzt nähst du an der markierten 
Linie entlang und schneidest im Anschluss 
den übrigen Stoff weg. Nun kannst du die 
Kante versäubern. Säckli auf die rechte 
Seite wenden – fertig!

Fertig – 
juhuii!

5.Jetzt ziehst du die Seitenfalte auf, 
sodass diese neu mittig vor dir liegt. Die 
Ecken ergeben automatisch einen Spitz,
lege diese genau aufeinander.

http://www.kreando.ch


Weitere Inspirationen zur individuellen Gestaltung deines Adventskalenders:
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Adventskalenderzahlen aufbügeln

1.Adventskalenderzahlen entgittern. Hierzu hilft dir des Entgitterungshaken 
  für Plotterfolien. 

2.Einzelne Zahlen ausschneiden & auf die PaperTex Kreise positionieren. 

3.Bügeleisen oder Presse aufheizen 

4.Mit Backpapier abdecken und während 10-15 Sekunden anpressen, Trägerpapier 
 kalt abziehen. 

5.Öse an den Kreisen mittels PRYM Vario Zange anbringen.
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Materialien:

• Art. 18126 (Papieranhänger «Ilvy» schwarz)

• Art. 13436 (Bäckergarn grosse Kone schwarz/weiss)

• Art. 16236 (Adventskalenderzahlen «Holz» natur)

Folge uns auf Facebook oder Instagram und zeige uns 
deine Werke indem du mit #kreando verlinkst.

Je nach Kreisgrösse kannst du die 
negative und positive Zahl oder nur die 
einzelne Zahl aufbügeln.

https://www.kreando.ch/adventskalenderzahlen-holz-natur-1-24/
https://www.kreando.ch/entgitterungshaken-fuer-plotterfolien-von-siser/
https://www.kreando.ch/etiketten-aus-papertex-3-kreise-set-a-24-stk-8-farben-assortiert/
https://www.kreando.ch/prym-oesen-o-4-mm-50-stueck-silber-gold-brueniert/
https://www.kreando.ch/prym-lochwerkzeuge-fuer-vario-zange-673125/
http://www.kreando.ch
https://www.kreando.ch/baecker-garn-grosse-konen-schwarz-weiss/
https://www.kreando.ch/adventskalenderzahlen-holz-natur-1-24/
https://www.facebook.com/kreando.ch/
https://www.instagram.com/kreando_bastelshop/
https://www.pinterest.de/kreando0833/
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