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Hallo liebe Näh- und Bastelbegeisterte!

Ich begrüße euch zu meiner neuen Bastelnleitung! In diesem Sommer werde ich heiraten und habe mir aus diesem 
Anlass viele DIY-Ideen und Nähanleitungen ausgedacht, die ihr in meinem Blog Kreativlabor Berlin anschauen und 
herunterladen könnt.

In diesem Ebook findet ihr die Nähanleitung für einen festlichen Tischläufer. Warum man einen Tischläufer selbst 
nähen sollte? Natürlich hängt es davon ab,  wie lang die Tische sind und wie hoch euer Budget ist. Bei uns sieht es so 
aus: Es gibt eine Tafel für alle, die insgesamt 8m lang ist. Also brauchen wir einen 8m langen Tischläufer - was ent-
weder nicht erhältlich oder schwindelerregend teuer ist. Außerdem soll der Tischläufer ja zum Rest der Deko passen.

Also warum nicht selbstnähen? Ihr werdet sehen, dass nur sehr wenige Arbeitsschritte notwendig sind.

Allgemeine Informationen zu Material

Eine umfangreiche Sammlung an Näh- und Bastelmaterial findest du in meinem großen Material-Wegweiser. 

Über mich

Ich bin Julia, Jahrgang ‘83, und lebe mit meinem Freund und meiner 
kleinen Tochter in Berlin. Nach der Geburt meiner Tochter habe ich mir 
das Nähen selbst beigebracht und nähe nun in jeder freien Minute. 
Nebenbei betreibe ich meinen Blog “Kreativlabor Berlin”, wo ich über 
meine Nähprojekte berichte und eigene Nähanleitungen & Schnittmuster 
veröffentliche:

http://www.kreativlaborberlin.de

Falls du Fragen oder Anregungen zum Ebook hast, erreichst du mich 
jederzeit unter hallo@kreativlaborberlin.de

DaWanda Shop: http://de.dawanda.com/shop/kreativlabor-berlin
Facebook: https://www.facebook.com/KreativlaborBerlin
Instagram: http://instagram.com/kreativlaborberlin
Pinterest: http://www.pinterest.com/misszwiespalt/

© 2015 Alle Rechte der Anleitungen, Bilder und Texte aus diesem Ebook liegen bei Julia Bräunig (Kreativlabor Berlin). Das Kopieren und die 
Weitergabe der Anleitung und der Vorlagen sind NICHT gestattet. Für Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden. 

http://www.kreativlaborberlin.de/diyhochzeit/
http://www.kreativlaborberlin.de/stoffe-naehzubehoer-co-der-grosse-material-wegweiser/
http://www.kreativlaborberlin.de/
http://de.dawanda.com/shop/kreativlabor-berlin
https://www.facebook.com/KreativlaborBerlin
http://instagram.com/kreativlaborberlin
http://www.pinterest.com/misszwiespalt/
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Nähanleitung Tischläufer
Den 150cm breiten Stoff habe ich in drei Bahnen zu je 50cm geteilt. 
Das ist eine typische Breite für einen Tischläufer. Die Bahnen sind 
dann jeweils 3m lang.

Zunächst nähst du die einzelnen Stoffbahnen an den kurzen Kanten 
aneinander, um einen langen Tischläufer zu erhalten. In meinem Beispiel 
habe ich 3 x 3m aneinandergenäht und im Anschluss 1m gekürzt – 
so ist ein 8m langer Tischläufer entstanden. Zum Zusammennähen 
legst du die kurzen Kanten rechts auf rechts übereinander und 
steppst mit 1cm Nahtzugabe darüber. Anschließend bügelst du die 
Nahtzugabe auf der Rückseite auseinander.

Dann werden die Kanten des Tischläufers versäubert, bevor die
Spitze aufgenäht wird. Klappe dafür alle langen Seitenkanten 1cm 
zur linken Stoffseite um und steppe sie mit 0,7cm Nahtzugabe im 
Geradstich über die gesamte Länge des Tischläufers fest. Wickle den Faden mehrfach um das Glas, so dass an 
Anfang und Ende noch ca. 10 cm überstehen. An der Vorderseite des Glases schiebst du das Schildchen in Position 
und genau auf der gegenüberliegenden Seite verknotest du den Faden.

Nun geht es an die Verzierung. Falte den Anfang der Spitzenborte (wenn es eine Spitzenborte ist, die ausfranst) 
1cm nach hinten um und lege dann den Anfang der Borte genau an den Anfang des Tischläufers an. Den Abstand zum 
Seitenrand des Tischläufers kannst du natürlich frei wählen. Ich habe mich für 1cm Abstand entschieden.

Material

Die benötigte Stoffmenge hängt natürlich 
von den Maßen eurer Festtafel ab. Mein 
Tischläufer ist knapp 50cm breit und 8m 
lang.

• 3m Stoff (Baumwolle, Leinen, Misch-
   gewebe), liegt 150cm breit
• 16m Klöppelspitze oder andere 
   Spitzenborte
• Wonder Clips / Stecknadeln
• optional: Knöpfe zum Verzieren
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Stecke das Spitzenband am Rand des Tischläufers über die gesamte Länge mit Nadeln fest. Bei einem sehr langen 
Tischläufer ist es ganz praktisch, wenn du den “fertigen” Teil zu einer Rolle einrollst, um Platz zu sparen.

Steppe dann das Spitzenband knappkantig entlang des gesamten Tischläufers an.

Fertig! Nun kannst du optional noch kleine Verzierungen (Knöpfe, Satinrosen) aufnähen. Ich habe meine Deko eher 
schlicht gehalten und auf die Verzierungen verzichtet.


