
 

Adventskalender aus Korkstoff 
 

Material für die Zahlen  

Größe: die zweistelligen Zahlen sind maximal 15x20 cm und die einstelligen Zahlen maximal 
15x10 cm breit  

 1 m x 2,10 m Korkstoff  
 3,60 m Korkband  
 eine große Garnrolle pinkes Garn (1000 m)  
 50 x 70 m Musterstoff  
 zusätzlich: Stecknadeln, Maßband, Schere, Stift  
 Für die Umrandung mit Schrägband: 15 m Schrägband in rosa  

 

Einstellige Zahlen nähen 

So geht's:  

1. Zunächst wird die Zahl anhand 
der Vorlage zweimal auf den 
Korkstoff aufgemalt und 
ausgeschnitten. Wichtig: einmal 
davon gespiegelt. Außerdem die 
Lasche für die Rückseite 
ausschneiden. Sollte die 
entsprechende Zahl z. B. ein 
Loch oder andere Linien im 
Inneren haben, werden diese 
zunächst mit einem möglichst 
engen Zickzack- oder 
Applikationsstich genäht.  

2. Im nächsten Schritt ein Stück des Gurtbandes (7 cm lang) abschneiden und die unteren 
Enden vernähen.  

3. Nun die beiden ausgeschnittenen Zahlen links auf links aufeinander legen, die Lasche ans 
obere Ende der hinteren Zahl stecken und dazwischen das Gurtband legen.  

4. Nun die gesamte Zahl einmal rundherum mit einem Geradstich steppen.  

Tipp: Sollten die beiden Seiten nicht genau aufeinander passen, den Rand der Zahl einfach 
mit einer Schere korrigieren.  

 

 

 

 



 

Umrandungen nähen 

1. Einfache Naht  

Da der Korkstoff nicht ausfranst, muss die Zahl nicht unbedingt mit einem Zickzackstich 
umrandet werden. Es reicht ein einfacher Geradstich.  

2. Umrandung mit Zickzackstich  

Einen engen Zickzack- oder 
Applikationsstich an der Nähmaschine 
einstellen und mit dem farblichen Garn am 
äußeren Rand rundherum nähen.  

Wem der Zickzackstich nicht eng genug ist, 
kann auch noch ein zweites Mal rundherum 
nähen.  

 

3. Umrandung mit Schrägband  

1. Das Schrägband zunächst in der Mitte 
umbügeln.  

2. Die geöffnete Seite des Schrägbands 
um den Rand der vorderen Zahl stecken. 
Das kann gerade um die Ecken herum 
etwas knifflig sein und benötigt etwas 
Geduld. Bei den inneren Ecken, dass 
Schrägband hinten etwas einschneiden.  

3. Das Schrägband mit einem 
Geradestich am Vorderteil der Zahl festnähen.  

4. Die einzelnen Zahlenteile links auf links aufeinander legen und zusammen mit dem 
Verschlussteil am oberen Ende der hinteren Zahl feststecken.  

5. Die Zahlenteile zusammen nähen. Dabei exakt auf der schon vorhandenen Naht nähen.  

 

 

 

 

 

 



 

Zweistellige Zahlen nähen 

So geht’s: 

1. Möglichkeit  
Die inneren Linien, um die Zahlen 
abzugrenzen einfach mit engem 
Zickzackstich nach nähen.  

2. Möglichkeit 
1. Einen andersfarbigen Stoff auf 
den Korkstoff zu applezieren. 
Hierfür sollten Sie wissen, auf 
Korkstoff kann kein Bügelvlies 
verwendet werden, wie z.B. bei 
Baumwollstoffen.  

2. Eine zweite Zahl aus einem Kontraststoff ausschneiden, auf die zweistellige Korkzahl 
stecken und zunächst mit einem Heftstich fixieren.  

3. Um das Innere der "ZWEI" mit einem engen Zickzack- oder Applikationsstich nähen.  

4. Die Zahlenteile links auf links aufeinander legen, die Lasche auf das obere Ende der 
hintern Zahl legen und alles feststecken!  

5. Die Zahlenteile mit einem Geradestich zusammen nähen.  

6. Zum Schluss mit einem engen Zickzack- oder Applikationsstich um die Zahl herum nähen.  

 
 
 
 
 


