
 

 
 
Material 
 1 Spule SULKY® METALLIC in Silber-Schwarz meliert (Farb-Nr. 7023) 

 0,20 m SULKY® TOTALLY STABLE  

 0,20 m Stoff in Hellgrau (Flügel) 

 Reste von Volumenvlies (Flügel) 

 0,50 m Stoff in Tiefrot (Pinnwand) 

 0,30 m Volumenvlies (Pinnwand) 

 1 Bilderrahmen, Ausschnitt ca. 25 x 30 cm  

 Aqua Trickmarker 
 
 

So wird´s gemacht 
Flügel 
Zeichne die Vorlagen auf die matte Seite des Totally Stable. Schneide die Vorlagen entlang der 
aufgezeichneten Kontur aus und bügle die Vorlagen auf die Vorderseite des hellgrauen Stoffes. Lege den 
vorbereiteten Zuschnitt links auf links auf eine weitere Lage Stoff und ein Stück Volumenvlies 
dazwischen. 
Fädle Metallic als Oberfaden ein und farblich passendes Nähgarn als Unterfaden.  Nähe entlang der 
äußeren Kante der Vorlage die Lagen zusammen. Ziehe das  Totally Stable  ab und schneide ringsherum 
bis kurz vor die Naht zurück. 
Zeichne die inneren Linien frei Hand mit dem Aqua-Trickmarker auf und nähe auch diese Linien ab. 
Feuchte die Linien an, um die Markierung zu entfernen. 
Pinnwand   
Entferne die Rückwand aus dem Bilderrahmen. Schneide dir zwei Lagen Volumenvlies in der Größe der 
Rückwand zu. Fixiere die beiden Lagen mit etwas Klebstoff aufeinander und beide zusammen auf der 
Rückwand. 
Schneide das Volumenvlies ringsherum bündig zur Außenkante der Rückwand an. Schneide den tiefroten 
Stoff zu, sodass er an allen Seiten mindesten 10 cm größer als die Rückwand ist. 
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Lege den Stoff über das Volumenvlies und klappe den überstehenden Stoff auf die Rückseite. Dort kannst 
du mit langen Spannstichen den Stoff straff über das Vlies spannen. 
Die bezogene Rückwand fixierst du wieder im Bilderrahmen. 
Die Flügel kannst du mit einer schönen Stecknadel auf den Stoff pinnen, der dir noch Platz für keine 
Anhänger oder liebevolle Erinnerungen bietet. 
 
Tipp 
 Mit einem Stückchen Kordel kannst du die Flügel in hübsche Geschenkanhänger verwandeln. 
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