
Bastelanleitung

Pailletten Weihnachtsstiefel 14cm

Material:

Styropor Weihnachtsstiefel 14cm
Pailletten 6mm gew. in dunkel blau, braun oder rot
Pailletten 6mm gew. weiß irisierend
Pailletten 6mm gew. schwarz
Stecknadeln 10mm
Stecknadeln 13mm
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Wie bei vielen Pailletten Figuren beginnt man 
beim Weihnachtsstiefel ebenfalls von unten 
und arbeitet sich Reihe für Reihe nach oben. 

Beginnen Sie unten an der Verse vom Stiefel 
mit schwarzen gewölbten Pailletten 6mm 
(Abb. 1). Die erste Reihe Pailletten stecken 
Sie nur um den Absatz herum. Dann 
beginnen Sie  mit der zweiten Reihe (Abb. 2) 
und stecken diese Reihe um die komplette 
Sole. Die dritte Reihe schwarze Pailletten mit 
der Vertiefung abschließend rundherum 
stecken (Abb. 3).

Hinweis: Die Stiefelsohle und Fußkappe sind 
aus voll Styropor und können mit 13mm oder 
18mm Steckneln problemlos gesteckt 
werden.

Wie in Abb. 4 zu sehen beginnen wir jetzt an 
der Vertiefung von der Sole mit roten 6mm 
Pailletten, stecken Sie die Pailletten wieder 
Reihe für Reihe um den Stiefel herum.

Wenn Sie an den Styroporkonturen zwischen 
der Fußkappe und Stiefelschaft 
angekommen sind stecken Sie erst die 
Vertiefungen (Abb. 5). 

Dafür die Pailletten umgekehrt stecken (die 
nach aussen gewölbte Seite zum Styropor 
hin stecken). Somit passen sich die Pailletten 
dem Styropor besser an. Beginnen Sie die 
Vertiefung vom Stiefelschaft zur Fußkappe 
hin zu stecken (3 Reihen). 

Als nächstes stechen Sie die Stiefelkappe 
Reihe für Reihe mit Pailletten zu und machen 
dann mit dem Stiefelschaft weiter (Abb. 6)

Copyright 2014 www.pailletten-shop.com

http://www.pailletten-shop.com/Pailletten/6mm/
http://www.pailletten-shop.com/Pailletten/6mm/gewoelbt-waschbar-3500-Stueck/rot-8068-51.html
http://www.pailletten-shop.com/Pailletten/6mm/gewoelbt-waschbar-3500-Stueck/rot-8068-51.html
http://www.pailletten-shop.com/Stecknadeln/18mm-eisen-500g-2545505E.html
http://www.pailletten-shop.com/Stecknadeln/13mm-eisen-500g-2545613E.html
http://www.pailletten-shop.com/Pailletten/6mm/gewoelbt-waschbar-500-Stueck/schwarz-3926901.html
http://www.pailletten-shop.com/Pailletten/6mm/gewoelbt-waschbar-500-Stueck/schwarz-3926901.html
http://www.pailletten-shop.com/Styropor/Figuren/Stiefel-14cm-3348200.html
http://www.pailletten-shop.com/Styropor/Figuren/
http://www.pailletten-shop.com/


Nun bestecken Sie den Stiefelschaft Reihe 
für Reihe mit Pailletten. Wenn durch die 
gesteckten Vertiefungen die Paillettenreihen 
nicht mehr geradlinig sind, können Sie dies 
ausgleichen in dem Sie die Pailletten an den 
entsprechenden Stellen dichter oder weiter 
ausseinander stecken bis die Pailletten- 
reihen wieder eine Linie bilden.

Damit Sie später einen fließenden Abschluß 
zur Stiefeloberkannte bekommen, stecken 
Sie zunächst den oberen Stiefelschaft mit 
weiß irisierenden Pailletten und 10mm 
Stecknadeln.

Tipp: Da der Stiefelschaft hohl ist können 
Sie ihn wahlweise offen lassen oder z.B. den 
Stiefelschaft mit zugeschnittenen Bastelfilz 
oder Stoff verschließen. Dazu den Stoff oder 
Bastelfilz auf die Öffnung legen und mit den 
Pailletten am Rand feststecken. Alternativ 
kann auch der Hohlraum gestaltet oder 
verziert werden um Ihn zur Weihnachtszeit 
zu befüllen.

Beginnen Sie mit den  weiß irisierenden 
Pailletten an der inneren Kante vom 
Stiefelschaft Reihe für Reihe nach aussen 
zu Stecken. Insgesamt 3 Reihen (Abb. 7/ 8)

Anschließend stecken Sie die Pailletten vom 
unteren Stiefelschaft bis zu den weiß 
irisierenden Pailletten Reihe für Reihe hoch.

Die letzte Reihe (Lücke zwischen den roten 
und weiß irisierenden Pailletten) stechen Sie 
zum Abschluß mit weiß iris. Pailletten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude am Pailletten Weihnachtsstiefel
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