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Freebook: Christbaumdecke „Rock’n Tree“ 
 

Dekorative Decke für unter den Christbaum. Mit diesem Weihnachtsbaumrock 

wird euer Boden vor Nadeln, Harz oder Kerzenwachs geschützt und wenn gewollt 

auch ein unschöner Christbaumständer verdeckt. Die Decke ist zum Wenden 

konzipiert; quasi zwei Decken in einer. 

 

Dies ist eine kostenlose Anleitung (Freebook) und ein Schnittmuster für eine 

Christbaumdecke. Im Standard hat die Decke einen Durchmesser von 1,3m; die Größe 

kann aber beliebig variiert werden. 

 

 

Abbildung 1 "Rock'n Tree" Christbaumdecke 
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Mir liegt das Thema Sicherheit am Herzen, deshalb weise ich an dieser Stelle 

ausdrücklich darauf hin, dass die Decke KEIN KINDERSPIELZEUG darstellt. 

Bitte verwendet KEINE LANGEN Bänder zum Verknoten der Seitenöffnung, wenn ihr 

kleine Kinder in eurem Haushalt habt. Hier bietet es sich ggf. an mit Knöpfen zu 

arbeiten oder am besten gar keinen Verschluss anzubringen. 

 

Bitte wascht Stoffe vor der Verarbeitung/Verwendung. Einerseits in eurem eigenen 

Interesse - gefärbte Stoffe enthalten meist noch einiges an Färberückständen 

(Chemie) - andererseits laufen viele Stoffe beim Waschen oft ein wenig ein. Am 

besten sind natürlich ökozertifizierte Stoffe aus nachhaltiger Produktion. 

 

Danke für euer Verantwortungs- und Sicherheitsbewusstsein. 
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Schwierigkeitsgrad: 

• Leicht (ihr solltet mind. Anfängerlevel haben und einfache Nähtechniken 

beherrschen, z.B. wie man etwas zusammennäht, absteppt, wendet etc.) 

 

Material: 

Stoff: 

✓ Ihr benötigt Stoff/e für den Boden und die Oberseite. Die Decke ist 

zum Wenden konzipiert. Besonders hübsch wirkt sie, wenn ihr bei den 

Teilungen aufeinander abgestimmte Stoffe nehmt. Ihr könnt sie aber 

auch komplett ohne Teilung nähen. 

✓ Es eignen sich am besten unelastische Stoffe mit etwas Stand aus 

Webware, wie Baumwolle, Popeline, Canvas, Dekostoffe oder 

Cretonne. Wenn ihr für den Boden einen „wattierten Stepp-

/Polsterstoff“ nehmt, müsst ihr nicht mit Vlieseline verstärken, bei 

dünnen Stoffen, wie Popeline würde ich euch das aber empfehlen. Nicht 

oder nicht so optimal geeignet sind sehr elastische oder sehr dünne 

Stoffe, wie Jersey oder Voile, Viskose, Seide... 

✓ Wenn ihr Boden und/oder Oberseite ohne Teilung zuschneidet, benötigt 

ihr mind. 1,35m x 1,35m Stoff am Stück pro Seite. Bei Teilung 14-16 

Einzelstücke von mind. 30cm x 65cm pro Seite.  

 

Weiteres: 

Außerdem benötigt ihr eine 

✓ Nähmaschine (Overlock ist hilfreich) 

✓ Standardnadel  

✓ Farblich passendes Garn, auch Ziergarn macht sich schön 

✓ Papier, Schere, Klebestreifen 

✓ Magic Pen oder Schneiderkreide 

✓ Stecknadeln oder Clips 

✓ Bügeleisen 

✓ Optional: Vlieseline (Hängt von euren verwendeten Stoffen ab und 

 je nach Geschmack, ob die Decke flauschig oder einfach nur etwas mehr 

Stand bekommen soll)  

✓ Optional: Bänder zum Binden der seitlichen Öffnung oder Knöpfe 
 

Größe: 

• Die Decke ist ca. 1,3m x 1,3m im Durchmesser. Ihr könnte die Schnittteile 

aber auch beim Ausdruck skalieren, so könnt ihr leicht eine kleinere oder 

größere Decke daraus konzipieren. 
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Abbildung 2: Christbaumdecke 

 

Herstellung: 

Schnittmuster und Zuschnitt: 

 

• Das Schnittmuster 3x drucken und die 3 Teile (Innen, Mitte, Außen) 

ausschneiden und zusammenkleben. Das ergibt euer Schnittteil. 

• Falls ihr Bänder anbringen wollt, sollten diese zwischen 10cm und 20cm 

pro Seite sein, damit ihr diese gut binden könnt. 

 

Schnittteile (hier meine Variante: Boden durchgängig, Oberseite geteilt): 

• Boden aus zwei Stücken. Stoff in vierfache Stofflage legen (auf rechte Ecken 

achten. Bitte bei Musterstoff die Richtung beachten). Legt die Schablone an 

den Rand und setzt immer wieder neu an der äußeren Kante an. Ihr bekommt ca. 

3,5 - 4 Teile auf den so gefalteten Stoff gelegt, das hängt etwas von der Dicke 

eures Stoffes ab. Ich habe einen sehr dicken Polsterstoff gehabt, da waren es 

nur 3,5. An den Seiten die angeschnitten werden bitte NZG (ca. 0,7cm) 

hinzufügen. So bekommt ihr 2 Bodenhälften heraus.  
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Abbildung 3: Zuschnitt Bodenhälften 

• Bei dünnen Stoffen zusätzlich Vlieseline als Bodenverstärkung, in vierfacher 

Stofflage auf die selber Weise, nur ohne NZG zuschneiden 

• Oberteile aus Teilstücken (14 - 16 Teile, je nachdem wie groß euer Boden 

geworden ist), in doppelter Stofflage oder auch einzeln zuschneiden. Bei 

Musterstoff die Richtung beachten. Bitte NZG an den Seiten, die 

zusammengenäht werden hinzufügen. 
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Abbildung 4: Einzelteile Oben 
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Nähen und Wenden: 

1.) Wenn ihr alles zugeschnitten habt, geht es ans Zusammennähen. Das ist 

recht einfach, wenn ihr euch für die ungeteilte Bodenvariante entschieden 

habt, da ihr hier nur an einer Kante die beiden Bodenhälften (rechts auf 

rechts) zusammennähen müsst. Die andere Seitenkante lasst ihr einfach offen. 

 

Abbildung 5 Bodenhälften zusammennähen 

2.) Optional: Falls ihr dünnen Stoff verwendet, kann es hilfreich sein, den 

Boden noch mit einer Schicht Vlieseline zu verstärken, die ihr nun in diesem 

Schritt aufbügeln solltet. 

3.) Nun kommt ihr zur Oberseite (wobei ihr auch den Boden zur Oberseite 

machen könnt und umgekehrt). Positioniert eure Teilstücke erst einmal grob, so 

dass diese gut zusammen harmonieren (Farbe / Muster / Geschmack) 

 

Abbildung 6 Positionierung 
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4.) Wenn ihr eine schöne Reihenfolge gefunden habt, näht dann jeweils die 

Teile in dieser Reihenfolge aneinander. Näht nur soweit, dass noch zwei 

Teilstücke nicht aneinandergenäht sind. 

 

Abbildung 7: Zusammengenähte Teilstücke 

5.) Optional: Hübsch sieht es zudem aus, wenn ihr die Nähte noch mit einem 

dekorativen Ziergarn absteppt.

 

Abbildung 8 Absteppen 



Version 1.0 © Copyright Bianca Bayerl-H. - Alle Rechte vorbehalten -  https://selbstdiefrau.wordpress.com/rechtliches/ 

Schnittmuster und Anleitung sind nur für den Privatgebrauch und nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen. Die 

Weitergabe und Veröffentlichung von Schnittmuster und Anleitung (auch Auszügen daraus) bedürfen meiner vorherigen 

Zustimmung. Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen. 

6.) Optional: An den Kanten, die noch „offen“ sind, könnt ihr beidseitig nun 

noch nach Belieben 2,3,x Bänder oder Laschen für Knöpfe und Knöpfe annähen. 

Ihr könnt es aber auch einfach so belassen. Achtet darauf, dass die Bänder 

nach innen zeigen, sonst bekommt ich später Probleme, da diese dann beim 

Wenden im Inneren verschwinden       

 

Abbildung 9 Bänder 

7.) Im nächsten Schritt legt ihr euer Oberteil und eure Bodenteil rechts auf 

rechts zusammen. Achtet dabei darauf, alles genau aufeinander zustecken. Ggf. 

könnt ihr hier nochmal ein wenig Stoff einkürzen, wenn es nicht 100% 

deckungsgleich ist. Lasst an einer offenen Kante eine Wendeöffnung von ca. 10-

15cm, so dass ihr auch eine dicke Decke noch bequem hindurchschieben könnt. 
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Abbildung 10 Ober- & Unterteil zusammennähen 

8.) Näht nun Oberteil und Bodenteil an allen Kanten (innen & außen 

ausgenommen der Wendeöffnung rundrum) aneinander und wendet alles durch 

die Öffnung.  

9.) Die Decke bügeln und dann an der gesamten Kantenlänge absteppen. In 

diesem Zuge wird auch die Wendeöffnung geschlossen. 
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Abbildung 11 Absteppen 

 

Fertig       Frohe Weihnachten 
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