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Blumenelfe 
von Hilde Klatt 

 Miniquilt: 30 cm breit, 34 cm hoch  

 von Hand genäht: gelieselt und appliziert  

 ein Motiv mit viel Spielraum für Kreativität  

 

 

Für die Blumenelfe brauchst du 

- Hintergrundstoff und Vlies von je 30 x 34 cm 

- Rückseitenstoff ca. 40 x 44 cm 

- blumig bunte Stoffstückchen nach Belieben 

- Perlen, Borten, Stickgarn, schmückende Elemente … 

- Papierschablonen (siehe Seite 4 - 6) und Lieselzubehör (Clips) 

- dein Nähkörbchen 

 

Der erste Spaß beim Nähen der Blumenelfe ist schon das Aussuchen der Stoffe. Blumiges 

und Großgemustertes eignet sich gut. Wenn man möchte, wird die Elfe durch Auswahl 

einer anderen Farbskala zur Waldfee in Grünschattierungen, zur Wassernymphe in 

Blauschattierungen, zur Herbstbotin in Ocker und Orange, fast schon engelsgleich in 

zartem Rosa, Weiß und Sand, oder ganz einfach blumig in beliebigen Lieblingsfarben 

genäht. 
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Hier ist die Blumenelfe in kräftige Blumenstoffe gekleidet. Die sieben unteren 

Rockteile sind zwei Blumenstoffe, die sich abwechseln. 

Der obere Rockteil und das Oberteil des Kleides sind in Grün/Türkis gehalten, damit 

sie wie Kelchblätter um die Hüfte sitzen. 

Die Blütenhaube auf dem Kopf ist aus einem großgemusterten Blütenstoff zugeschnitten. 

So ist jedes Teil etwas anders und doch alles eine Einheit. 

Spiele mit den Teilen, ordne sie an und um oder tausche einzelne Elemente aus, bis du 

mit deiner Blumenelfe zufrieden bist. Wähle einen passenden/kontrastierenden 

Hintergrundstoff. 

 

Liesele nun die unteren sieben Rockteile (Schablone A) zusammen zum ersten Einzelteil. 

Liesele dann den grünen Teil des Kleides (Schablonen B bis F) zum zweiten Teil. 

Der dritte gelieselte Teil ist die Blütenkrone. Liesel die sieben Teile (Schablone G) 

Spitze an Spitze. 

Das Gesicht ist einfach ein Oval aus Blütenstoff, zart und rosa oder hautfarben oder 

wie immer deine Elfe aussieht. Natürlich kannst du zum Schluss noch ein Gesicht 

aufmalen oder sticken, ganz wie es zu deinem Blumenmädchen passt. 

Das Oval (Schablone H) wird wie alle Stoffteile etwas größer als die Schablone 

zugeschnitten. Nähe einmal entlang der Kante und ziehe den Stoff um die Schablone 

zusammen. 

Für die Blume, die die Elfe in der Hand hält, brauchst du ein Yoyo von 3 cm 

Durchmesser (Ein Stoffkreis von 8 cm Durchmesser entlang der Außenkante gereiht und 

gerafft). 

    

Fransenborte um das Yoyo, Kugelperle von Knötchenstich umrundet, Perlmuttscheibchen 

Die vier Teile der Elfe (Schablonen entfernt) platzierst du nun auf dem 

Hintergrundstoff und fixierst sie mit Stecknadeln. Du könntest die Blumenelfe auch 

symmetrisch gestalten, Rock und Blütenkrone gerade ausgerichtet, sodass sie nach vorne 

blickt.  

Hier schaut sie aber etwas zur Seite auf ihre Blume in der Hand, auch der Rock fliegt 

keck etwas zur Seite. Folge einfach deinem Geschmack. 
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Nun werden die Teile in dieser Reihenfolge appliziert: 

1. unterer Rockteil 

2. oberer Kleidteil *) 

3. Gesicht 

4. Blütenkrone (evtl. etwas Wellenborte unter die gelieselte Kante schieben und beim 

Applizieren mit fassen) 

*) Stecke vor dem Applizieren des Arms die Blüte mit Stängel hinter den Ärmel, damit 

die Elfe ganz plastisch eine Blume in der Hand trägt. Der Stängel ist einfach ein zur 

Schleife gewundenes Seidenband. 

Applizieren ganz nach Geschmack: unauffällig mit kleinen Stichen entlang der Kante mit 

Quiltgarn oder mit dekorativen Schmuckstichen, z.B. mit Stickgarn oder Perlgarn No 8. 

 

Mögliche weitere Verzierungen: 

- Gesicht malen oder sticken 

- Blüte ins Haar (kleines blumiges Dekoelement oder Miniyoyo an die Stelle, wo sich 

beim Blütenkranz die Spitzen treffen) 

- Blume sticken oder nähen und der Elfe in die Hand geben (die Blüte könnte appliziert 

sein, aus einem Stoffdruck geschnitten, ein Yoyo…) 

- Stickereien 

- Perlen auf manche Stiche der Applikationsnaht aufnehmen, z.B. an der unteren 

Rockkante. 

… und was immer du schmückend und dekorativ hinzufügen möchtest! 

 

Wenn du mit deinem Miniquilt-Top glücklich und zufrieden bist, werden die drei Lagen 

gesandwicht: Rückseite (größer als das Top), Vlies und Top schichten, heften, quilten. 

Zum Quilten eignet sich Quiltgarn oder auch Perlgarn No 8. Unauffälliges Quilten genau 

entlang der Konturen der Elfe macht die Figur plastischer. 

Zum Schluss wird der Rückseitenstoff rundum sorgfältig beschnitten: Markiere mit 

Lineal genau 2,5 cm rundum und schneide den Rest weg. Die 2,5 cm werden nun rundum 

doppelt eingeklappt und festgenäht. 

Alles gut?! Alles Notwendige ergänzt oder keine Ergänzungen mehr notwendig? Wunderbar! 

Dann kann die kleine Blumenelfe ja in ihr neues Zuhause einziehen und Glück und 

Sonnenschein ins Herz bringen. 
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Schablonen für die Blumenelfe von Hilde Klatt 
 

(Seiten 4 – 6 auf 160g Papier ausdrucken 

)    

Rockteile A        Oval für den Kopf 
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Schablonen für die Blumenelfe von Hilde Klatt 

 

Rockteile A      obere Kleidteile B+C  

Kleidteile F 
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Schablonen für die Blumenelfe von Hilde Klatt 

 

 
 

obere Kleidteile D+E    Blütenhaube G 
 


