
Sie benötigen :
Ihr fertiges Stickmotiv

Schere

60 cm langes, 4 mm starkes 
Nylonband als Kordel

Nähutensilien (Maßband,  
Stecknadeln, Nähgarn, Näh
nadeln oder Nähmaschine)

Sicherheitsnadeln

Pompon oder Zickzackbesatz 
(optional) 

Rechteckiger Wimpel

Um beim Umschlagen der Kanten einen 
sauberen, geraden Falz zu erhalten,  
kann es hilfreich sein, mit einem  

Lineal Randlinien auf der Rückseite  
des Designs zu zeichnen. 

TippTippTippTipp

1. Schneiden Sie Ihr fertiges und gebügeltes Motiv aus, 
wobei Sie an dessen Seiten- und Unterkanten einen 
Rand von 2 cm und an der Oberkante von 5 cm frei 
lassen. Zusätzlich lassen Sie eine Wendezugabe von 
2 cm an den Seiten- und Unterkanten und 3 cm an der 
Oberkante des Stoffes übrig.

2.  Schlagen Sie die Seiten- und Unterkanten 2 cm breit 
um, bügeln Sie sie und nähen Sie sie fest. 

3. Schlagen Sie die obere Kante um 3 cm nach hinten 
um. Bügeln Sie sie und fixieren Sie sie mit einer Naht-
linie, die 5 mm von der früheren Oberkante des Stof-
fes entfernt ist. So entsteht ein Kanal, durch den Sie 
Ihre Kordel ziehen können. 

4.  Befestigen Sie die Kordel an einer Sicherheitsnadel 
und ziehen Sie die Kordel mittels der Sicherheitsna-
del durch den Kanal an der Oberseite Ihres Wimpels. 
Schneiden Sie die Kordel auf die gewünschte Länge 
zu, und binden Sie die beiden Enden mit einem siche-
ren Doppelknoten zusammen. Sie können wahlweise 
den Knoten betonen oder die Kordel so in den Kanal 
zurückführen, dass der Knoten darin verschwindet.

5.  Messen Sie die Breite Ihres Wimpels und rechnen Sie 
4 cm hinzu, um die nötige Länge an Pompon- oder 
Zickzackbesatz zu ermitteln (falls verwendet). Schnei-
den Sie die Borte auf die richtige Länge zu. Positionie-
ren Sie die Borte auf Ihrem Wimpel und heften Sie sie 
fest, wobei auf jeder Seite 2 cm überstehen sollten. 
Falten Sie diesen Überstand auf die Rückseite des 
Wimpels und nähen Sie die Bordüre mit kleinen Sti-
chen fest, indem Sie auf der Rückseite beginnen und 
dann an der Vorderseite entlang arbeiten, bis Sie das 
andere Ende erreichen. 



Sie benötigen 
Ihr fertiges Stickmotiv

Trägerstoff nach Wahl

50 cm Band zum Herstellen der 
Schlaufen, mindestens 10 mm 
breit

Holzstab, auf die nötige Länge 
zugeschnitten

75 cm geflochtene Kordel

Nähutensilien (Nadel und  
Faden/Nähmaschine,  
Stecknadeln, Maßband) 

Schere

Bleistift

Lineal 

Banner mit Schlaufen

1.  Bügeln Sie Ihr fertiges Stickmotiv, drehen Sie es auf die 
Rückseite und markieren Sie mit einem Bleistift leicht 
einen rechteckigen Rand von 2–3 cm um Ihre Stickerei. 
Schneiden Sie das Rechteck aus und lassen Sie dabei 
eine zusätzliche Nahtzugabe von 1,5 cm um den markier-
ten Rand stehen. Schneiden Sie ein Stück Trägerstoff in 
der gleichen Größe zu.

2.  Um die Länge des Bandes für die Schlaufen zu ermitteln, 
legen Sie das Band so über den Stab, dass es einen 
„Tunnel“ bildet, durch den der Stab leicht hindurchpasst. 
Addieren Sie 3 cm zu dieser Länge und schneiden Sie 
das Band ab. Falten Sie das Bandstück in der Mitte, mit 
der rechten Seite nach außen, und nähen Sie über die 
kurze „offene“ Kante, um die Enden zu sichern und die 
Schlaufe zu schließen. Wiederholen Sie den Vorgang, 
um so viele Schleifen wie gewünscht herzustellen. Die 
Länge der Bandstücke bzw. die Größe der Schlaufen 
hängt von der Stärke des Holzstabs ab.

3.  Legen Sie Ihr fertiges Stickmotiv rechts auf rechts auf 
den Trägerstoff und stecken Sie es fest. Legen Sie die 
Schlaufen des Bandes in gleichmäßigen Abständen über 
die Oberkante. Die Schlaufen sollten nach innen zeigen, 
sodass sie zwischen dem Stickmotiv und dem Träger-
stoff liegen und die genähten Enden in die Nahtzugabe 
ragen. Richten Sie die Außenkante der beiden äußeren 
Schlaufen an den oberen Ecken des in Schritt 1 markier-
ten Rechtecks aus – so ist sichergestellt, dass die Schlau-
fen mit den Kanten des Banners übereinstimmen. 

4.  Folgen Sie Ihren Bleistiftlinien und nähen Sie mit einer 
Nahtzugabe von 1,5 cm um alle vier Kanten des Banners 
herum, wobei Sie an der unteren Kante eine Lücke zum 
Wenden lassen. Achten Sie beim Zusammennähen der 
Seiten darauf, dass Sie die Schlaufen nicht mit der Naht 
erfassen. Wenn Sie fertig sind, schneiden Sie vorsichtig 
jede Ecke ein und drehen das Banner dann auf die rech-
te Seite. Verwenden Sie einen stumpfen Bleistift oder 
eine Stricknadel, um die Ecken vollständig herauszudrü-
cken. Bügeln Sie alles und schließen Sie dann die Lücke 
an der unteren Kante mit unsichtbaren Stichen. 

5.  Schieben Sie den Holzstab durch die Schlaufen und  
knoten Sie die geflochtene Kordel um jedes Ende.

 Sie können die Anzahl der Schlaufen je 
nach Breite Ihres Designs und der Breite 
Ihres Bandes erhöhen oder verringern.

TippTippTippTipp
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