
 
Die beigefügten Muster sind in 
Originalgröße, wenn man sie etwas 
größer haben möchte kann man das ja 
mit einer erweiterten Nahtzugabe 
machen.

Die Sterne sehen schöner aus, wenn 
man die Öffnung für das Wenden auf der 
Rückseite macht. Ich habe es auch so 
eingezeichnet. 

Die Motive habe ich auch immer erst 
nach dem Nähen mit kleinen 
Nahtzugaben ausgeschnitten. Man 
braucht zwar etwas mehr Stoff, aber es 
lohnt sich, es lässt sich besser nähen 
und sieht danach schöner aus. 

Das Ausstopfen mit Füllwatte hält zwar 
ein bisschen auf, geht aber wunderbar 
mit chinesischen Essstäbchen. Aber 
Vorsicht, nicht zu fest in den Ecken, man 
stößt leicht durch die Naht.  

Die fertigen Motive kann man nach 
Belieben noch mit einer  Borte oder 
Perlen verzieren.

Weitere Formen kannst Du leicht selbst 
von Ausstechförmchen abzeichnen.

Viel Freude beim Nähen!
Irmgard

P.S. Für die Näh-Expertinnen spendiert Regina 
noch ein Kugel-Schnittmuster. 
In Englischer Papiermethode ist auch eine 
Möglichkeit. Dazu 12 Fünfecke erst zu zwei 
‚Blumen‘, dann zur Kugel zusammensetzen.

The diagrams are original size. If you 
want them bigger adjust the seam 
allowance.

The stars will be well shaped when an  
opening for turning is placed in the back. 
See my drawing.

I always cut the motif‘s narrow seam 
allowances after sewing. This way you 
will use up some more fabric but it‘s 
worth it. It‘s easier to sew and looks 
better in the end.

Stuffing with fiber fill takes some time. 
For me Chinese chopsticks do the trick. 
Be careful at the points - it‘s easy to poke 
through the seam.

The finished items may be embelished 
with braid and beads.

You can easily draw more shapes from 
cookie cutters.

Happy stitching!
Irmgard

P.S. F Regina added a ball 
template.
English paper piecing with 12 pentagons also 
make a nice ball. Sew together two ‚flowers‘ from 
6 pentagons to make a ball.

or the sewing experts 

Christbaumschmuck - Christmas Tree Decorations
á la Irmgard

www.reginagrewe.de

Für eine Kugel 6x zuschneiden            

Cut 6 for a ball
2x



Irmgards Mond und Herz
Irmgard‘s moon and heart
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Vorderseite
front

Rückseite mit Wendenaht

back with opening for turning

Irmgards Stern

Irmgard‘s Star
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