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Aber dafür brauchen wir eine kuschelige Picknickdecke. Aber dafür brauchen wir eine kuschelige Picknickdecke. 

Natürlich selbstgenäht. Jetzt fehlt uns nur noch der passende Picknickkorb … Natürlich selbstgenäht. Jetzt fehlt uns nur noch der passende Picknickkorb … 

Viel Spaß beim Nähen! Viel Spaß beim Nähen! 

wollenwollenWir Wir 
PicknickenPicknicken



• Nähmaschine
• Stoff für die Oberseite (nicht zu dünn)
• Stoff für die Unterseite, z.B. beschichtetes Wachstuch
• Stoff für die Applikationen, z.B. weichen Jerseystoff
• Vlies zum Füllen
• Nadeln zum Abstecken
• Bügeleisen
• Schere

Bei den Maßen für die Stoffe könnt Ihr Euch an einer klassischen Picknick-
decke orientieren. Die sind oft 140 x 200cm groß.

Wir brauchen:Wir brauchen:
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Erstmal einen Stoff aussuchen...Erstmal einen Stoff aussuchen...
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Bei der Stoffauswahl bitte darauf achten, dass für die Oberseite eine nicht 
zu dünne Baumwolle verwendet wird. Für die Unterseite haben wir uns für 
ein beschichtetes, wasserundurchlässiges Wachstuch entschieden. Und da-
mit wir schön weich sitzen, werden die beiden Lagen mit einem weichen 
Vlies gefüttert. 

Jetzt schneiden wir die Vorlage für die Stern-Applikationen vorsichtig aus. 
Dann die Vorlage auf die Klebefolie legen und ebenfalls ausschneiden.

Jetzt wird gebügelt. 
Wichtig: mit der Klebeseite unten. Für die Applikationen kann man ruhig 
einen weichen Jersey-Stoff nehmen.



Wo sollen die Sterne nur hin?Wo sollen die Sterne nur hin?
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Wohin sollen die Sterne denn  
nun platziert werden? Das muss  
erst mal diskutiert werden!

Die Applikationen werden mit  
Zickzackschnitt auf die Oberseite 
des Stoffes genäht.

Dannach wird der Vliesstoff zuge-
schnitten. Vorzeichnen und ran an die 
Schere.
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Jetzt wird richtig genähtJetzt wird richtig genäht
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Anschließend wird die rechte Seite durch die Wendeöffnung nach außen 

gedreht.

Zum Schluss wird die fertige Decke nochmals runherum mit einem nor-

malen Stich abgenäht. Bitte Abstand von 3cm zum Rand halten

Jetzt werden die drei passend geschnittenen Stoffe (wir haben uns für das  

klassische Maß von 140x 200 entschieden) auf links gedreht, mit großen 

Stecknadeln zusammengesteckt und anschließend einmal rundum genäht. 

Wichtig: eine Wendeöffnung von 20 bis 30 cm offen lassen. 
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