
Wimpel-Kette

Benötigte Materialien:

 Pappe

 15 cm breite  Stoffstreifen  am besten über die ganze Stoffbreite

 4cm breite Stoffstreifen für die „Kette“ oder fertiges Einfassband in gewünschter 
Länge

 Markierstift/kreide

 Evtl. Zackenschere

• Zuerst die Schablone nach der Abbildung anfertigen. Der 1cm breite Streifen ist zum 
Annähen des Stoffstreifens.



• Die 15cm Streifen doppelt legen und die Schablone an einem Ende auflegen. Mit 
einem Markierwerkzeug umranden. 

Dann die Schablone um 180° drehen und genau an die erste Markierung legen.

So bis zum Ende weitermachen.



• Jetzt geht’s ans Nähen.  Füßchenbreit an der Markierung entlangnähen. Unten an 
der Spitze aufpassen – rechtzeitig umdrehen !

Auf beiden Seiten entlang der Markierung nähen !



• Schneiden

Nach dem Nähen werden die Wimpel nun voneinander getrennt. Entlang der 
Markierung entweder mit einer normalen Schere oder mit einer Zickzackschere 
schneiden.

• Die 4cm Stoffstreifen mit dem Bügeleisen vorbereiten. Dazu einmal in der Mitte falten 
und bügeln, dann nochmal jeweils zur Mitte hin falten und bügeln, sodass ein 
Einfassband entsteht. Am besten gleich die beiden Enden mit einschlagen.



Jenachdem wie lang eure Kette sein soll, müsste ihr mehrere Stoffstreifen 
aneinandernähen. Ich lege sie dafür rechts auf links im rechten Winkel aufeinander 
und nähe diagonal. Man kann sie aber auch einfach gerade zusammennähen.

Wer schon fertiges Band hat, ist hier fein raus !

• In der Mitte des Einfassbandes starten und die Wimpel  feststecken.

Gewünschte Anzahl in gleichmäßigen Abständen  feststecken. Darauf achten, dass am 
Ende der Kette jeweils etwas Band freibleibt zum späteren Befestigen der Wimpelkette. 
Ich habe z.B. auf 2.80m Einfassband  11 Wimpel im Abstand von 7cm verteilt.



• Knappkantig am unteren Rand festnähen

Fertig !

Variante:

Wer lieber glatte Kanten haben möchte, der kann die Wimpel auch verstürzen. Dazu die 
15cm Stoffstreifen rechts auf rechts legen und auf der linken Seite die Markierungen / 
Näharbeiten machen. Das Nähen am besten dann mit einer sehr kleinen Nahtzugabe 
(z.B. 1/8 inch). Nach dem Schneiden die Nahtzugaben an der Spitze vorsichtig kürzen 
und die Wimpel durch die obere Öffnung wenden. Bügeln !

Tipp:

Ich habe die Wimpelkette mit kleinen Pinwand-Steckern befestigt. Die halten in fast jeder 
Wand ganz gut und schwer ist die Kette ja nicht.

Viel Spass beim Nähen und zeigt mir mal Eure Ergebnisse !


