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Mitwachsende Geburtstagskrone für kleine und größere 
Kinder

Immer wieder beliebt und auch super als Geschenk: 
Die mitwachsende Geburtstagskrone. Natürlich kann man nach 
dem Schnitt auch eine Faschingskrone für Könige, Prinzessinnen 
& Co. nähen.
Die Krone wird aus verschiedenen Stoffen genäht, wobei auch der 
innere Stoff sichtbar ist. 
Die Weite ist am Hinterkopf per Gummizug verstellbar, hierfür 
werden zwei Knopflochgummis eingearbeitet. (Klettband ginge als 
Verschluss zwar auch, ist aber nicht gerade haarfreundlich.)

Im e-Book werden zwei verschiedene Kronenmodelle beschrieben: 
Die einfache Krone aus einem durchgehenden Außenstoff und ein 
etwas aufwendigeres Modell, bei dem jede Zacke einzeln zuge-
schnitten wird (Krone im Patchworkstil).
Außerdem wird erklärt, wie Pompons an den Zacken angebracht 
werden können. Fortgeschrittene können einzelne Pompons gleich 
beim Nähen zwischenfassen – Anfänger nähen sie vielleicht lieber  
per Hand an die fertige Krone an.

Wer will, kann die Krone natürlich auch noch mit Applikationen, 
Webbändern, Glitzersteinen etc. dekorieren. 

Mitwachsend ab ca. dem 2. Geburtstag!Geburtstagskrone
ca. 46-54cm Kopfumfang

Schnitt & eBook Version 1.01

Das wird gebraucht:
 
2 verschiedene Stoffe/Stoffreste, nicht zu dick und
nicht dehnbar. Allzu dünn und flatterhaft sollte der 
Stoff aber auch nicht sein. Gemusterte Baumwoll-
Webware ist zB. immer gut. 

Für Modell A braucht man vom Innenstoff ca. 
65x15cm und vom Außenstoff ca. 60x15cm.

Für Modell P braucht man vom Innenstoff ca. 
65x15cm und von den Außenstoffen 6 Stoffreste 
von ca. 11x15cm Größe.
________________________________________________

30cm Knopflochgummi, 0,75 – max. 2cm breit. 
Farbe ist eigentlich egal, da das Knopflochgummi 
von außen nicht sichtbar ist.
________________________________________________

2 flache Knöpfe, Größe passend zu den Knopf-
löchern des Knopflochgummis. 
Farbe ist eigentlich egal, da die Knöpfe von außen 
nicht sichtbar sind.
________________________________________________

ca. 50x30cm feste aufbügelbare Vlieseline. 
Am besten geeigent ist die S 320, auch als dünne 
Schabrackeneinlage bekannt. Die dicke, “echte” 
Schabrackeneinlage S 520 ist zu dick!
________________________________________________

Optional: 
5 nicht zu große Pompons mit Befestigungsband 
dran, entweder einfach vom Meter als Bommel-
borte oder einzeln gekauft. 
Einzelne Pompons sollten maximal 2 cm Durch-
messer haben – größere wären zu schwer.
________________________________________________

Optional: 
ca. 50cm Webband o.ä. als Deko.
________________________________________________

farblich passendes Nähgarn (Stärke am besten 120 
oder 140), Stecknadeln, Hand-Nähnadel.
________________________________________________

Nähmaschine (Overlock ist nicht nötig und auch 
nicht sinnvoll), Reißverschlussfuß (nur für Krone 
mit zwischengefassten Bommeln), Bügeleisen.

Modell

A

Modell

P

Da kann ja nichts mehr schiefgehen!

Viel Spass beim Nähen!
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Zuschneiden
Außenstoff und Vlieseinlage: Krone aus einem durchgehenden Außenstoff (Modell A)
Die Zuschneide-Anleitung für die Patchworkkrone (Modell P) gibt es ab Seite 10!

Jetzt NUR den grau schraffierten Teil von Schnittteil 1 
aus der Vlieseline ohne Nahtzugabe zuschneiden. Die 
nicht-klebende, glatte* Oberseite der Vlieseline liegt 
dabei oben. *gilt für Vlieseline S320!!

So sieht das Vlieselineteil dann aus.
Ich nehme zum Zuschneiden einen Cutter und ein 
unkaputtbares Lineal, das geht m. E. am schnellsten.

Stoffteil auf den Stoff aufstecken oder beschweren 
(z.B. wie hier mit Briefbeschwerer) und zuschneiden.
Das geht gut mit einem Rollschneider, eine Stoff-
schere tut es aber natürlich auch.

Zuerst Schnittteil 1 auf den Außenstoff auflegen. 
Hierbei liegt die linke, nicht so schöne Stoffseite 
oben! Den Fadenlauf beachten und überall ca. 1cm 
Nahtzugabe zugeben.

Das Vlieselineteil jetzt auf die linke, nicht so schöne 
Seite des vorgebügelten Außenstoffs aufbügeln. 
Vorher überprüfen, welche Seite der Vlieseline klebt  
– diese liegt dann unten.

So sollte das verstärkte Kronenteil aus dem Außen-
stoff dann aussehen.

Modell
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Bitte nachmessen: Dieser graue Kasten muss
ausgedruckt 7cm lang und 1,5cm hoch sein!




