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blumenschmuck
*bela noiva*

haarschmuck aus stoffblumen 
(selbst gemacht und gekauft)

 » Danke dass du dir meine Anleitung gekauft 
hast! Ich hoffe es hat alles geklappt und auch 
Spaß gemacht? Ich würde mich sehr über ein 
kleines Feedback zur Anleitung, aber vor allem 
über ein Foto deines fertigen Produkts freuen.

 » Dieses Feedback/Foto werde ich 
auch gerne auf meiner Website veröffentlichen. 
Bitte schicke mir eine E-Mail mit deinem 
Feedback/Foto an info@shesmile.de

 » zeigen darfst du deine fertigen Werke 
sehr gerne auch bei Facebook, Google, Twitter, 
Instagram, Pinterest oder in deinem Blog. 
Bitte verknüpfe das Bild wahlweise mit 
 
Meiner Website: doityourself.shesmile.de 
Meiner Facebook-Seite: fb.com/doityourself.shesmile.de 
Meinem allgemeinen Hashtag: #diyshesmile 
Oder dem eigenen Hashtag: 
#belanoiva #diyblumenschmuck 
 

Vielen Dank! Elisabeth Steger von DIY shesmile

Besuch mich doch auch online!Eine Bildergalerie gibt es hier: 
www.bit.ly/diy-blumenschmuck

Noch mehr Hochzeit-DIYs gibts hier:
diyhochzeit.shesmile.de
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 » Haarreif, Gummiband oder Jersey-Stoff 
als Grundlage für deinen Haarschmuck

 » bunt gemischte Blumen (künstlich 
oder selbste gemacht)

 » Für das Schnittmuster / die 
Anleitung: Bürodrucker der A4 Papier 
drucken kann, Papierschere

 » Zum Nähen: Nähgarn oder Sternzwirn in 
passender Farbe, ggf. Nähmaschine, ggf. Heiß- 
oder Bastelkleber, Maßband, Stoffschere.

 » Nähdauer: 2 Stunden 
(Abhängig natürlich von der Näherfahrung oder 
wieviel Blüten und Materialien ihr verwendet.)

 » Größe: Beliebig an jede Kopfgröße 
oder Armumfang anpasspar. Auch 
für Kinder bestens geeignet.

 » Alle Blumen sind vielseitig einsetzbar 
als Tischdeko, Haar- oder Armschmuck, 
Ansteck- oder Haarklammern.

 » Auch zum Verzieren von genähten 
Taschen oder Utensilos eignen 
sich die Blüten wunderbar.

 » Schnell gebastelt und genäht machen sie 
euer Projekt zu einem echten Hingucker :)  

merkliste & Hinweise
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 » Diese 3 
Blumenvarianten 
könnt ihr selbst 
nähen und basteln.

 » Wie das geht 
seht ihr auf den 
folgenden Seiten ...

Blüten aus Organza-Stoff Rosen aus Baumwoll-Stoff Knopfblumen aus Baumwoll-Stoff

1) Blumen für den 
Kranz bereitlegen

 » Künstliche Blumen gibt es 
z.B. bei IKEA oder in div. 
Bau- und Gartenmärkten.

 » Den Stiel knapp abschneiden.

 » Bei Blumenstängeln mit 
Drähten muss mit einer 
Drahtzange gekürzt werden.
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2) Haarband oder haarreif

 » Als Untergrund für eure 
Blüten könnt ihr so einen 
Stoff-Haarreif verwenden.

 » Gibt es in fast jeder 
Drogerieabteilung / -markt.

 » Auch ein 
Gummiband 
in passender 
Haarfarbe ist sehr 
gut geeignet.

 » Das Gummiband 
wird in der Länge 
eures Kopfumfangs 
zugeschnitten 
und an den Enden 
zusammengenäht.

 » Ihr könnt die Blüten aber 
auch an ein Stirnband 
binden oder nähen.

 » Eine kostenlose Nähanleitung 
für ein Stirnband mit 
Schleife gibts bei Julia vom 
Kreativlabor Berlin 

www.kreativlaborberlin.de
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3) schmücken und fertig!

 » Nun werden alle Blüten an euer 
gewünschtes Band oder Haarreif 
genäht oder gebunden.

 » Wichtig! Bei einem Gummiband 
müsst ihr alle Blüten und 
Blätter einzeln anbinden, dass 
der Faden beim aufziehen 
des Bandes nicht reisst.

 » Beim Haarreif könnt ihr auch 
mit einer Heißklebepistole 
oder Bastelkleber arbeiten 
oder alle Blüten mit dem 
gleichen Faden annähen.

 » Eine Mischung aus Selbstgemachten 
und gekauften Blumen 
finde ich am schönsten.

 » Hier könnt ihr euch aber nach euren 
Wünschen kreativ austoben ;-)

 » Und schon ist er fertig. 
Der wunderschöne Blumenkranz.

 » Ich würde mich sehr über Bilder deines 
Blumenschmucks freuen. Oder Bilder wie ihr den 
Schmuck so richtig schön in Szene gesetzt habt.

 » Schreibt mir einfach eine E-Mail mit 
Feedback und Foto an info@shesmile.de

 » zeigen darfst du deine fertigen Werke 
sehr gerne auch bei Facebook, Google, Twitter, 
Instagram, Pinterest oder in deinem Blog. 
Bitte verknüpfe das Bild wahlweise mit 
 
Meiner Website: doityourself.shesmile.de 
Meiner Facebook-Seite: fb.com/doityourself.shesmile.de 
Meinem allgemeinen Hashtag: #diyshesmile 
Oder dem eigenen Hashtag: 
#belanoiva #diyblumenschmuck
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1)
Blüten aus 
Organza-Stoff

Du brauchst:

 » Organza-Stoff in deinen 
Wunschfarben (Je Blüte 
mindestens 9 x 63 cm)

 » Eine Kerze mit Feuerzeug

 » Das Schnittmuster 
„Blüten aus Organzastoff“

 » Nähgarn oder Sternzwirn 
in passender Farbe

 » Schneide 7 Quadrate aus dem Stoff

 » Alle etwas größer als das 
Schnittmuster (ca. 9 x 9 cm)

 » Bei dem dünnen Organza-Stoff 
können alle Lagen Stoff gleichzeitig 
zugeschnitten werden.

 » Das Schnittmuster und die 7 Lagen 
Stoff einfach zusammenhalten und 
dabei außenrum zuschneiden.

 » Wenn es nicht ganz 
ordentlich geschnitten ist, 
ist das kein Problem.
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2)

 » Kerze anzünden und die 
Ränder der Blüten VORSICHTIG 
über die Flamme halten.

 » Der Stoff muss nicht mal direkt in 
die Flamme gehalten werden dann 
kräuselt sich der Stoff bereits.

 » Und sollte doch mal ein schwarzes 
angeschmortes Eck dabei sein, 
einfach mit der Schere kürzen.

 » Alle 7 Blüten verschieden 
stark anschmoren.

 » Die kleinste Blüte ist fast 
komplett gekräuselt.

 » Alle Stofflangen von groß nach 
klein aufeinanderlegen und mit 
passendem Faden zusammennähen.

 » Wer mag kann an dieser Stelle 
kleine Perlen, Knöpfe oder 
Pailletten einnähen. Das macht 
die Blüten noch eleganter.

Blüten aus 
Organza-Stoff
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3)

 » Wenn ihr den Faden vom 
Annähen hinten ein bisschen 
länger hängen lasst könnt ihr 
die Blumen an beliebiger Stelle 
annähen oder anbinden.

 » Und schon sind sie fertig. 
Die wunderschönen Organza-Blüten.

 » Ich würde mich sehr über Bilder deiner fertigen 
Blüten freuen. Oder Bilder wie ihr die Blüten 
so richtig schön in Szene gesetzt habt.

 » Schreibt mir einfach eine E-Mail mit 
Feedback und Foto an info@shesmile.de

 » zeigen darfst du deine fertigen Blüten 
sehr gerne auch bei Facebook, Google, Twitter, 
Instagram, Pinterest oder in deinem Blog. 
Bitte verknüpfe das Bild wahlweise mit 
 
Meiner Website: doityourself.shesmile.de 
Meiner Facebook-Seite: fb.com/doityourself.shesmile.de 
Meinem allgemeinen Hashtag: #diyshesmile 
Oder dem eigenen Hashtag: #diyorganzablüten

Blüten aus 
Organza-Stoff

www.bit.ly/diy-organza-blüten
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1)
Röschen aus 
Baumwoll-Stoff

Du brauchst:

 » schicken Baumwoll-Stoff (Je Blüte 
mindestens 21 x 21 cm, weil 
das Schnittmuster diagonal zum 
Fadenlauf aufgelegt werden muss)

 » Schneiderkreide oder Trickmarker

 » festen Nähgarn oder Sternzwirn

 » Das Schnittmuster 
„Röschen aus Baumwoll-Stoff“

 » Schneide 1 Streifen aus dem Stoff

 » Die Nahtzugabe ist bereits inklusive

 » Falte den Stoffstreifen einmal über 
die lange Seite und fixiere alles 
mit Klammern, oder Stecknadeln.
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2)

 » Heftet die beiden Stofflagen mit 4 
mm Abstand zum Rand zusammen.

 » Der Faden muss vorne und 
hinten etwas länger bleiben.

 » Wenn alles geheftet ist könnt ihr 
den Stoff zusammenschieben.

 » Dabei entsteht bereits jetz 
schon eine tolle Raffung. 

 » Wenn ihr den gekräuselten 
Stoffstreifen aufrollt entsteht ein 
schönes kleines Stoffröschen.

 » Den überstehenden Faden könnt 
ihr wieder nutzen um euer Röschen 
anzunähen oder anzubinden.

Röschen aus 
Baumwoll-Stoff

 » Und schon sind sie fertig. 
Die wunderschönen Baumwollstoff-Rosen.

 » Ich würde mich sehr über Bilder deiner fertigen 
Röschen freuen. Oder Bilder wie ihr die Rosen 
so richtig schön in Szene gesetzt habt.

 » Schreibt mir einfach eine E-Mail mit 
Feedback und Foto an info@shesmile.de

 » zeigen darfst du deine fertigen Röschen 
sehr gerne auch bei Facebook, Google, Twitter, 
Instagram, Pinterest oder in deinem Blog. 
Bitte verknüpfe das Bild wahlweise mit 
 
Meiner Website: doityourself.shesmile.de 
Meiner Facebook-Seite: fb.com/doityourself.shesmile.de 
Meinem allgemeinen Hashtag: #diyshesmile 
Oder dem eigenen Hashtag: #diystoffrosen
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Du brauchst:

 » bunt gemusterten Baumwoll-Stoff (Je Blüte 
mindestens 10 x 50 cm, weil das Schnittmuster 
5x im Stoffbruch aufgelegt werden muss)

 » Schneiderkreide oder Trickmarker, 
festen Nähgarn oder Sternzwirn

 » Das Schnittmuster 
„Knopfblume aus Baumwollstoff“ 

 » Es wird auf der schönen, rechten 
Seite aufgezeichnet und ohne 
Nahtzugabe zugeschnitten.

 » Mit einem festen Nähzwirn, 
z.B. Sternzwirn, wird nun auf 
und ab an der offenen Kanten 
entlang genäht / geheftet.

 » Der Faden sollte lang 
genug sein um alle 5 
Blütenblätter aufzufädeln.

 » Zu Beginn wird ein Knoten in 
den Faden gemacht.

 » Ich hab den Faden doppelt genommen.

 » Nach jeder Blüte den Stoff zusammenschieben.

 » Die Blütenraffung entsteht.

3) Knopfblume aus 
Baumwoll-Stoff
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 » Diesen Schritt wiederholen bis alle 5 
Blütenblätter aufgefädelt und gerafft sind.

 » TIPP! Auch mit 3 Blütenblättern 
lassen sich tolle Blumen machen.

 » Die beiden Zwirn-Enden miteinander verknoten 
und so eine tolle Stoffblume zaubern.

 » Mit einem großen Knopf 
die geraffte Öffnung 
der Blüte verdecken.

 » Der Knopf kann mit 
einem neuen Garn 
oder dem noch 
überstehenden 
Garn aus 
den Blüten 
festgebunden 
werden.

Alle Blüten passen auch super zu meinem 
PDF-E-Book: „Türkranz aus Stoff“

4) Knopfblume aus 
Baumwoll-Stoff
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Blüten aus 
Organza-Stoff

7x pro Blüte
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Knopfblume aus 
Baumwoll-Stoff

5x pro Blüte 
im Stoffbruch aufgezeichnet

Stoffbruch (gefaltete Stoffkante)

Weitere grössen:

Kontroll-
Quadrat
2x2cm



Meine leicht verständlichen Schritt-für-Schritt-Anleitungen 

mit vielen Fotos sind als PDF-E-Book gestaltet, 

und meist auch für AnfängerInnen geeignet.

Alle E-Books, Schnittmuster und Vorlagen können 

auf jedem üblichen A4 Bürodrucker gedruckt werden. 

E-Book herunterladen und sofort loslegen!

www.doityourself.shesmile.de

Lust auf ein neues projekt ?
Einfach, Kreativ, Nähen & Basteln mit shesmile
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