
Ich freue mich sehr, am heutigen Nikolaustag zu Gast bei Julia zu sein . Ich bin begeisterte 
Leserin von Julias kreativem Blog und es ist für mich eine große Ehre. Vielen Dank Julia, 
dass ich hier sein darf.

Als kleines Nikolaus-Geschenk verlose ich 3 x 1 eBook von eurer Wahl! Hinterlasst 
einfach einen Kommentar zu meinem kleinen Gastpost und schon habt ihr die Chance ein 
eBook  aus meinem Shop zu gewinnen.    

Mit dem Winter kommt auch der Schnee, wie wäre es mit einer Schneekugel für deine 
eigenen vier Wände? Schmücke deinen Weihnachtsbaum oder verschönere deine Fenster 
mit dem Glanz einer Schneekugel. Mit diesem Tutorial zeige ich dir Schritt für Schritt wie 
du dir deine eigene Schneekugel nähen kannst. Ich wünsche dir viel Freude beim Nähen 
und ein gutes Gelingen.

• Baumwollstoff
• Bänder/Zackenlitze
• Nähmaschine
• Garn
• Stoffschere evtl. Zackenschere
• Stecknadeln
• Stoffkleber
• Büroklammern
• Kreisförmige Vorlage (Tasse, Glas etc.)



Schritt 1:
Du benötigst 12 kreisförmige Zuschnitte. Lege dir den Stoff in mehreren Bahnen 

übereinander, somit ersparst du ein mehrmaliges Zuschneiden der Kreise und fixiere den 
Stoff mit Stecknadeln. Zeichne dir mit Hilfe deiner Vorlage einen Kreis auf, anschließend 

schneidest du dir deine Kreise zu. Für meine Schneekugel habe ich Kreise mit einem 
Durchmesser von 10 cm zugeschnitten.

Schritt 2:
Falte 6 Kreise zusammen. Anschließend bügelst du über die Faltkante, klappe den Kreis 

auf und falte diesen wieder im 90° Winkel zur Bügelkante zusammen.



Schritt 3:
Schneide die Bügelkante ein (spätere Wendeöffnung) und lege jeweils einen 

eingeschnittenen und ganzen Kreise rechts auf rechts. Fixiere beide Kreise mit einer 
Stecknadel.

Schritt 4:
Mit einem Gradstich nähst du nun die Kreise mit einer Nahtzugabe von 1cm zusammen. 
Schneide entlang der Nahtzugabe mit einer Zackenschere oder schneide kleine Dreiecke 

mit einer normalen Stoffschere aus.



Schritt 5:
Durch die Öffnung wendest du deinen Kreis auf rechts und formst den Kreis schön aus. 

Optional kannst du nochmals die Kreise bügeln.

Schritt 6:
Verschließe die Wendeöffnung mit einem Zick-Zack-Stich.



Schritt 7:
Nun kannst du die Kreise entlang der Kante mit Bändern, Zackenlitze oder auch 

Zierstichen verzieren. Beachte, dass du beide Seiten verzierst, damit deine Schneekugel 
am Ende aus jedem Blickwinkel schön aussieht. Solltest du deine Kreise mit Zackenlitze 
oder mit Bänder verzieren, kannst du dich jeweils auf der Rückseite an der der bereits 

genähten Naht orientieren.

Schritt 8:
Nähe zunächst zwei Kreise entlang der Wendeöffnung zusammen. Falte nun beide Kreise 

zusammen.



Schritt 9:
Das Band zur Aufhängung nähst du mittig deiner auseinander gefalteten Kreise fest. Die 

zwei nächsten Kreise legst du an die Bandseiten und nähst diese fest.

Schritt 10:
Hier noch einmal zur Verdeutlichung von unten im Detail. Mit den letzten zwei Kreisen 

verfährst du ebenso.



Schritt 11:
Jetzt werden die einzelne Kreise abwechselnd oben und unten aneinander geklebt. Dazu 

verteilst du den Stoffkleber im oberen oder im unteren Drittel der Kreisränder. 

Schritt 12:
Die Klebestellen drückst du zusammen und fixierst diese zum Austrocknen mit 

Büroklammern.



Voilà, fertig ist deine Schneekugel!

Ich wünsche euch allen einen schönen Nikolaustag, eine wunderschöne 
Vorweihnachtszeit und eine besinnliche Weihnachtszeit.

Herzlichst Katrin


