
Anleitung: DIY-Herz-Girlande 
Wenn du dich an die schönsten Feiern, die besten 
Geburtstagsfeten oder emotionalsten Überra-
schungspartys zurückerinnerst, waren sie immer 
ein Teil davon: Girlanden. Als bunter Stimmungsma-
cher sorgen sie für den nötigen Wow-Effekt zu feier-
lichen Anlässen. Weil sich jeder über Girlanden 
freut, eignen sie sich auch super als Geschenk.  
Und los geht’s:

Du brauchst:
• Stoff oder Kunstleder (benutze gern 
 Stoffreste aus deiner Nähkiste
• Geschenkband (es eignet sich auch ein Satinband)
• Tip-Marker oder Filzstift
• Plätzchenformen (oder deine Lieblings-
 Formen ausgeschnitten aus einem Karton)
• Schere
• Nähmaschine

     

       So nähst du eine Herz-Girlande:
1      Für die Girlande brauchst du viele sich wiederholen-

de Formen. Lege dazu deinen Stoff oder dein Kunst-
leder aus und zeichne dir so viele Formen auf, wie 
du benötigst. Umwelt-Tipp: Überlege dir, wie du die 
Umrisse platzsparend aufzeichnen kannst, um  
Material zu sparen. 

2      Als Nächstes schneide deine Formen aus dem Stoff 
oder deinem Kunstleder aus. Benutze für Stoff am 
besten eine Stoffschere – mit ihr kannst du präzise 
Ecken schneiden. Eine normale Schere und viel  
Geschick gehen natürlich auch. Für das Kunstleder 
kannst du einen Rollschneider oder ein Teppich- 
messer verwenden.
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3     Wenn du damit fertig bist, schnapp dir dein  
Geschenk- oder Satinband und starte die  
Maschine. Nähe die erste Form so auf, dass du 
genügend Band übrig lässt, um die Girlande 
später festzubinden. Nutze dafür einen einfachen 
Geradstich. Verriegele die Nähte am Anfang  
und am Ende. Nähe dazu ein paar Stiche vor  
und wieder zurück.

4     Nähe eine Form nach der anderen mit einem  
Abstand, der dir gefällt, auf das Band. Diesen 
Schritt wiederholst du, bis alle Formen vernäht 
sind. Achte auch am Ende auf genügend loses 
Band.

Fertig, let’s fetz!

Kreativitäts-Kick: Probiere andere Formen, Farben und Materialien aus. Das Gute an DIY: Dei-
ner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wie wäre es zum Beispiel mit einer bunten Ostergir-
lande, einer Sternengirlande fürs Kinderzimmer oder einer Wimpelkette für das nächste Gar-
tenfest? Unter www.l.de/ZiemlichBesteEnergie/selber-machen/kreative-akzente-setzen  
findest du auch eine Anleitung zum Kleben statt zum Nähen.


