
 
Wir brauchen 12 Papierschablonen 
aus den „Blumensternen“, Stoff und 
passendes Nähgarn, Füllwatte.

Schablone auf die linke Stoffseite 
stecken und mit 1 cm Nahtzugabe 
ausschneiden. Der Fadenlauf sollte 
parallel zur unteren Kante sein.   

Den Stoff um die Schablone heften, 
dabei nicht das Papier durchstechen. 
An der Spitze einen Rückstich über 
der Falte, an der Spitze 2 x 
einfalten und 2 Rückstiche. 
Sonst nur kleine Vorstiche. 

Jeweils 6 Sternteile an den 
Schmalseiten zusammennähen: Teile 
rechts auf rechts legen und mit 
Überwendlingsstichen verbinden.  

Beide Sterne gut bügeln.

Die Schablonen 
entfernen, der 
Heftfaden bleibt drin.
Die Sterne links auf 
links legen und im 
inneren Kreis mit 
Überwendlingsstichen 
zusammennähen.

Für die Außennaht 
eine Spitze 

zusammennähen, dann mit Füllwatte 
ausstopfen. Dann die nächste Spitze 
nähen, stopfen, usw.

Satinband und Perle anbringen.

Viel Spaß
Elisabeth

We will need 12 paper 
templates after the 

Starflower pattern. 
Some fabric, thread and stuffing. 

Pin the template to the wrong side of 
the fabric and cut adding an 1 cm seam 

allowance. Place the straight of grain 
parallel to the lower edge of the template. 

Baste the fabric to the template without 
piercing the paper. At the tip make one 

backstitch and fold the seam allowance 
twice. Make two more backstitches to 
fix the folds. Use short running stitches 

along the sides. 

Join 6 pieces at a time along the 
short edges. Place pieces right 
sides together and 
sew 

 

Iron both stars well.

Remove the paper 
templates leaving the 
basting thread inside. 

Place stars wrong 
sides together and close the center circle 
with 

For the outside seam sew one star tip 
closed and stuff firmly. Then close the next 
one, stuff and so on. 

Add a satin ribbon and a pearl. 

Happy stitching!
Elisabeth

small overcast 
stitches.

overcast stitches. 
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Fadenlauf

straight of grain

Schnee  oder Weihnachtssterne - Snowflakes Christmas Stars
á la Elisabeth W. 
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