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Nähanleitung Geburtstagskrone „Little Princess“

 

Dieses Material benötigst Du: 

 Stoff 1 (außen): ca. 30 x 50 cm  
 Stoff 2 (innen): ca. 30 x 50 cm  
 14cm Gummiband (2,5cm breit) 
 30cm Volumenvlies H630 
 Klettverschluss 
 um Verzieren nach Belieben weißes SnapPap, 

Webband, Knöpfe, Zahlen aus Papier/Filz etc. 
 

 

Los geht’s! 

 
1. Schneide die Stoffteile nach Schnittmuster zuzüglich Nahtzugabe zu. Anschließend 

bügele das Volumenvlies auf die beiden Stoffteile für die Krone auf. 
 

Geburtstagskrone 

„Little Princess“ 

… eine Krone zum 
Geburtstag, Fasching oder 
einfach nur zum Verkleiden & 
Spielen!  

Die kleine Rosette vorne ist 
mit Klettverschluss ange-
bracht und kann je nach 
Anlass ausgetauscht werden. 

Maße: Die Krone ist ca. 13cm 
hoch (große Zacke) und für 
einen Kopfumfang von ca. 48-52 
cm 

Schwierigkeitsgrad:  einfach - 
erste Näherfahrungen sollten 
vorhanden sein 
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2. Jetzt verziere die Vorderseite des äußeren Kronenstoffteils nach Belieben – im 
Beispiel wurde ein Blümchenwebband mittig aufgesteppt sowie ein Stückchen Klett 
unterhalb der großen Kronenzacke in Höhe des Webbandes befestigt. 
 

3. Im nächsten Schritt lege die beiden Stoffteile für die Krone rechts auf rechts 
aufeinander und steppe diese entlang der gezackten Stoffkante zusammen. Danach 
schneide die Nahtzugabe vorsichtig zurück. 

  
4. Jetzt wende die Krone auf rechts, forme die Zacken schön aus und bügele alles 

sorgfältig. Anschließend Steppe die Kante mit den Zacken knappkantig ab. Spare 
hierbei den ersten und letzten Zentimeter aus, da dieser Teil später nach innen 
umgeschlagen wird. 
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5. Als nächstes bügele jeweils die Nahtzugabe der beiden unteren Kanten der Krone 
(also Außen- und Innenseite) auf die linke Stoffseite und fixiere dies nun mit 
Stecknadeln. Jetzt steppe die Kante ebenfalls knappkantig ab – auch hierbei wieder an 
beiden Seiten einen Zentimeter aussparen. Die Krone sollte jetzt nur noch rechts und 
links eine Öffnung aufweisen. 
 

6. Nun nimm das Stoffteil für den Tunnelzug zur Hand und falte es rechts auf rechts 
entlang der langen Seite. Danach steppe es zu einem Schlauch zusammen und wende 
diesen anschließend auf rechts. Jetzt ziehe das Gummiband durch den Schlauch, so 
dass dieses an beiden Enden des Schlauches etwas herausguckt. Damit das 
Gummiband nicht verrutscht, fixiere dieses an beiden Seiten mit Zickzackstich. 

    
 

7. Nun verstülpe die Nahtzugabe an den Öffnungen an der rechten und linken Seite der 
Krone nach innen, stecke den Tunnelzug in die Öffnungen und nähe diesen 
schließlich an beiden Seiten fest. 

8. Zum Schluss gestalte noch eine Rosette aus SnapPap (Durchmesser ca. 3,5cm), die auf 
der Rückseite mit dem Klett-Gegenstück versehen wird. Für die Rosette kann ein 
Stanzwerkzeug zur Hilfe genommen werden. Falls man dieses nicht zur Verfügung 
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hat, kann man ebenso gut einen Kreis ausschneiden. Bei der Verzierung sind Deiner 
Kreativität keine Grenzen gesetzt. Nähe z.B. einen schönen Knopf auf oder klebe eine 
Zahl aus Papier/Filz auf.  
 

                 
 

Geschafft! Deine selbstgenähte Krone ist nun fertig!  
       

   


