
Anleitung Tischdecke	

	 1	

 
 
 

 
 
Rustikal und dennoch stilvoll: Diese weiße Tischdecke bezieht ihren Charme aus der 
Leinenstickerei und den applizierten Seitentaschen. Die Gewichte sorgen dafür, dass sie auf 
dem Tisch liegen bleibt, auch wenn der Sommerwind mal etwas auffrischt. 
 
Material: 
• mittelgrobes Leinen in Weiß, 160 cm x 140 cm 
• Leinen mit bunter Stickerei, 50 cm x 140 cm 
• Leinen mit Lochspitze, 50 cm x 140 cm 
• Paketschnur, 200 cm 
• Sand (z. B. Vogelsand) 
• Wäscheklammern aus Holz 
• Acrylfarbe in Weiß 
• Nähnadel mit großem Öhr für die Schnur 
• Pinsel 
 
Zuschnitt: 
• 1x Tischdecke, 160 cm x 126 cm aus Leinen in Weiß 
• Taschen: je 2 Rechtecke à 20-25 cm x 30 cm aus Leinen mit Stickerei und Leinen mit 
Lochspitze (siehe Schritt 2) 
• Gewichtsbeutel: 4 Streifen à 31 cm x 17 cm aus Leinen mit Lochspitze 
!!! • 1 cm Nahtzugabe bereits enthalten. 
 
So wird’s gemacht: 
1. Die Ränder der Tischdecke ein wenig ausfransen. Dazu die Kett- oder Schussfäden aus 
dem Gewebe ziehen. Die Fransen, die so entstehen, leicht zwischen den Fingern verzwirbeln 
und zerzausen. Der Stoff wirkt dadurch natürlicher, nicht ganz neu. Außerdem müssen die 
Kanten nicht umgenäht werden. 
2. Für die Taschen aus den Leinenstoffen die vier Rechtecke zuschneiden. Die Breite kann 
zwischen 20 und 25 cm variieren. Die aneinandergesetzten Taschen sollten die Breite des 
Tisches (in diesem Fall 100 cm) allerdings nicht überschreiten! 
3. Den Stoff für die Taschen an den Seiten umbügeln. Die obere Kante für die Öffnung 
umbügeln und versäumen. 
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4. Die Taschen abwechselnd an der Seitenfront der Tischdecke positionieren und feststecken, 
anschließend festnähen. 
5. Die Streifen für die Gewichtsbeutel an den Kanten ebenfalls ausfransen, siehe Schritt 1. 
Um den Beutel zu nähen einen Streifen längs rechts auf rechts mittig falten und die 
offene Längskante sowie eine Schmalkante zusammensteppen. Wenden. 
6. Paketschnur in die Nadel einfädeln. Damit durch den oberen Rand des Beutels gehen. 
Zuerst von außen einstechen. Auch der letzte Stich muss aus dem Stoff herausführen. Den 
Beutel mit etwas Sand füllen und zuziehen. Die restlichen Beutel ebenso nähen. 
7. Wäscheklammern mit weißer Acrylfarbe anmalen. Trocknen lassen. Zum Schluss die 
Säckchen an der Schnur mit Wäscheklammern an der Tischdecke aufhängen. 
	
	
	
 
 

 
 
 
 
  
	
	

 

Dieses und andere Näh-Projekte finden Sie in dem Buch: 
Liebevoll Genähtes für Balkon, Terrasse & Garten. 

Ob kleiner Stadtbalkon oder Garten, vielleicht mit 
geräumiger Terrasse –  alle, die gerne nähen, finden sich 
in diesem Buch eine Vielzahl von Projekten, die alle relativ 
leicht umzusetzen sind, die aber aus dem Wohnen im 
Grünen ein wahren Erlebnis machen. Vom Lieblingsplatz, 
um die Seele baumeln zu lassen, über den kunterbunten 
Kinderspaß, nützliche Accessoires für das Gärtnern bis hin 
zum Schmausen im Grünen. 

Frechverlag, 128 Seiten, mit Fotos, gebunden, 12,99 Euro 

	

	


