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Bebilderte Nähanleitung mit Schnittmuster



TIPP: Keine passenden 
Gläser? Kreise nach Vorlage 
letzte Seite auf Pappe zeich-

nen und ausschneiden. 

und so wird´s gemacht: 2

Zuschnitt:  
2 Kreise mit Hilfe von 2 unterschiedlich grossen Gläseren zuschneiden. Mit weichem 
Bleistift oder Kugelschreiber die Kontur umranden. Und mit der Zick-Zack-Schere aus-
schneiden. MASSE: ca. 8 cm und 6.5 
cm. 
Motiv ebenfalls ausschneiden. Le-
derfussel mit der Nagelschere weg-
schneiden. 

Vorbereitung
JETZT IST DEINE KREATIVITÄT GEFORDERT! Welchen Buchstaben oder Motiv 
möchtest Du auf den Anhänger steppen? Zeichne einen Kreis mit 6 cm Durchmesser 
auf Transparentpapier und zeichne Dein Motiv darauf. Vorlagen für Buchstaben gibts in 
Zeitschriften. Überlege auch, wie die Steppnaht laufen könnte.  Am Besten  zeichnest 
Du den Verlauf ebenfalls auf Papier, so siehst Du, ob es gut aussieht. Herz und Stern als 
Vorlage siehe letzte Seite.

Material:

•	 Filzreste in 2 Farben + passendes Garn

•	 Lederrest

•	 1 Karabiner oder Schlüsselring (von einem deinem Schlüsselbänder, 

die ungenützt herumliegen?) 

•	 5 cm langes Bändchen zum Aufhängen (Samt-, Schuhband, Schlüs-
selband ...was gerade da ist)

•	 Ledernähnadel

•	 “Zick-Zack“-Schere 
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Zur Allroundsteppnadel zurückwech-
seln. Garnfarben können bleiben. Auf-
hänger mit Metallschlüsselanhänger  
(Karabiner) feststeppen. Eventuell 
mit Klebeband fixieren.  

Motiv auf den kleinen Kreis 
steppen: 
Auf Ledernähnadel umstecken.
Welche Garnfarbe sieht gut aus? Der 
Stepp darf sich farblich gerne abhe-
ben, eine gewisse Unregelmäßigkeit 
ist schön und betont die Eigenheit 
des Stückes. Ich habe ein helles Rot 
passend zum Aufhänger gewählt. Den 
Unterfaden in der Farbe des großen 
Filzkreises auswählen.  Fäden nach 
hinten ziehen und verknoten, ab-
schneiden.

Den kleinen Kreis mit der Applikation 
mittig auf den großen Kreis stecken 
und (Garnfarbe Oberfaden: passend 
zum kleinen Filzkreis) aufeinander-
steppen. Die Steppnaht läuft knapp-
kantig einmal um den kleinen Kreis 
herum. Ende 
gut vernähen. 

Fertig... Juchuuu!! 
Ich hoffe, er ist 
schön geworden. 



Motivvorlagen
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Beispielstepp für unregelmäßige Blume

Diese Anleitung wurde mit viel Liebe und Sorgfalt erstellt, solltest du trotzdem Ungereimtheiten 
feststellen, bitten wir freundlichst, uns dies mitzuteilen. Vielen Dank. 

Aufhänger feststeppen


