
"Geflochtener" Tischläufer - Anleitung 
 
Auf einem großen Stück Papier (auch Schnittkopierpapier geht) ein Muster in Originalgröße 
des Tischläufers zeichnen. 
 

 
 
Diesen Entwurf auf Vliesofix (Applikationsvlies) übertragen, die einzelnen Teile 
ausschneiden und auf entsprechenden Stoff bügeln. Die Stoffteile ohne Nahtzugabe  
ausschneiden. Schutzpapier vom Vliesofix an den einzelnen Teilen abziehen und auf dem 
Hintergrundstoff (Rückseite) des Tischläufers auslegen. (Ich selbst habe auf dem 
Rückseitenstoff vorher ein dünnes Volumenvlies aufgebügelt.) 
Erst wenn alle Teile richtig und passend an den Kanten zusammen liegen werden sie auf der 
Rückseite vorsichtig (damit sich nichts verschiebt) aufgebügelt. 
 
Schrägstreifen herstellen, daß ist eigentlich die kniffligere Arbeit. Bei meinem Tischläufer 
habe ich eine Streifenbreite (grün-weiß-gemustert) von 7 cm genommen. Den Schrägstreifen 
(grün) auf dem Flechtwerk habe ich mit 1cm endgültiger Breite angefertigt, damit es auch 
optisch harmoniert. Somit muß der Stoff-Schrägstreifen 2 cm breit sein, weil rechts und links 
je 0,5 cm umgebügelt wird. 
 
Der fertige Schrägstreifen wird nun auf das Flechtwerk gesteckt. Bitte darauf achten, daß an 
den "Kreuzungen" entsprechend  der Schrägstreifen auch unter den darüberliegenden 
geschoben wird, es soll ja hinterher "fließend"  wie ein Zopf aussehen. 
 



 
 
Mit viel Ruhe werden jetzt die Schrägsteifen knappkantig aufgenäht. Schnell nähen bringt 
hier gar nichts, da sich die Schrägstreifen sonst rasch verschieben. 
 

 
 
Soweit ist der Tischläufer geschafft. Fehlt jetzt nur noch das Binding (äußere Einfassung = 
hier grün). Auch dies habe ich der Optik wegen auf 1 cm Breite gehalten. Somit braucht es 
einen Schrägstreifen 7 cm . Den Streifen zur Hälfte umklappen und bügeln  
Einen Schrägstreifen für das Binding deswegen, damit es sich schön um die Bögen biegen 
läßt. Das Binding von vorn aufnähen. Jutta (http://faulengraben.blogspot.de/p/tipps-und-
tricks.html) hat hierzu eine tolle Anleitung geschrieben, wie man  das Binding auch um 
Innenecken annäht. 
Das Binding noch von Hand auf der Rückseite annähen und der Flechtläufer ist fertig. 
 



 
 
Ich hoffe, die Anleitung ist gut beschrieben und freue mich über eine Verlinkung hierzu auf 
eurem Blog - Danke. 
 
Eure Bastelhexe 
 
(http://bastelhexes-kreativecke.blogspot.de/) 


