
 

 

 

 

Weihnachtsanhänger aus Stoff selber 
machen   

 

Hübsch verpackte Geschenke bereiten gleich doppelt so viel Freude und das nicht 

nur beim Beschenkten, sondern auch schon beim Basteln selbst. Das Gestalten mit 

Textilien ist so vielseitig und auch wunderbar für Geschenkanhänger geeignet. Wir 

haben Blogger nach ihren schönsten Textilideen gefragt und möchten Dir hier gern 

die Idee von Clara vom Blog „tastesheriff“ vorstellen. Clara hat süße 

Weihnachtsanhänger vorbereitet, die ganz ohne Nähen auskommen. Die Anhänger 

lassen sich mit einem netten Spruch oder Motiv toll aufpeppen. Der perfekte 

Hingucker unter und vielleicht ja auch am Tannenbaum. Die edding Textilmarker 

und Textilstifte sind für helle Textilien aller Art, wie z. B. Baumwolle, Seide und 

Leinen bestens geeignet. Zur Auswahl stehen 20 Farbtöne in zwei Strichbreiten 

inklusive Neonfarben für besonders leuchtende Effekte. Besonders praktisch für 

Anfänger und Fortgeschrittene: Mit den edding Textil-Sets hast du gleich fünf 

aufeinander abgestimmte Farbtöne zur Hand, zum Beispiel Grün-Blautöne, Rottöne 

oder gemischte Basisfarben.   

Material:   

 edding 4500 Textilmarker (2 -3 mm) in Rot und Grün   

 edding 4600 Textilstift (ca. 1mm) in Grün und Schwarz 

 Heller Stoff aus Baumwolle, es können auch Stoffreste sein 

 große Ausstechformen, z.B. Stern, Herz, Zuckerstange 



 

 

 Schere, Zickzack-Schere, Bleistift  

 dickerer Bindfaden zum Aufhängen der Anhänger 

 Füllwatte 

 Textilklebstoff, z.B. UHU Textil 

 Klammern zum Fixieren 

 

 

So einfach geht’s: 

1. Zunächst die Appretur aus dem Stoff herauswaschen und trocknen lassen. 
Alle Materialien bereitlegen. Die Ausstechformen sollten möglichst groß sein, 
da hiermit das Füllen und Verarbeiten der Anhänger erleichtert wird. 
 

 

2. Die Ausstechform (z.B. Stern) auf den Stoff legen und mit dem Bleistift die 
Form zweimal übertragen und beide Teile ausschneiden.   

  

3. Für den Anhänger schneidest Du ein entsprechend großes Stück Band ab 
und platzierst es mittig auf dem Stern. Die Kanten bis auf eine kleine Öffnung 
(für die Füllwatte) mit Textilklebstoff bestreichen.



 

 

 
 

4. Anschließend den zweiten Stern passgenau aufkleben. Achte darauf, dass der 
Bindfaden mit festgeklebt wird und die Lücke zum Fülle offen bleibt.  

 

5. Jetzt kannst Du mit der farbigen Gestaltung Deines Anhängers starten: Mit 
dem grünen edding 4600 Textilstift fährst Du die Kanten des Sterns nach und 
zeichnest innen einen weiteren Stern. Dabei auf genügend Abstand zum Rand 
achten. Mit dem dickeren, grünen Textilmarker malst Du die grüne Umrandung 
anschließend aus.  

  



 

 

6. Der Textilstift mit seiner feinen Spitze ist besonders gut für die Beschriftung 
der Geschenkanhänger mit dem Namen geeignet.  

 

7. Jetzt kannst Du den Anhänger mit etwas Füllwatte ausstopfen, dadurch erhält 
er ein tolles dreidimensionales Aussehen. Anschließend klebst Du die 
Öffnung mit der Textilklebe zu. Zum Fixieren hältst Du die Klebestelle mit ein 
paar Klammern fest zusammen.  
 

  
 

8. Mit Hilfe der Zickzack-Schere kannst Du Deine Geschenkanhänger mit einem 
hübschen Rand versehen.  
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