BRIEFMARKENQUILT
Größe: 140 x 170 cm
Material:
Stoffe:

85 cm schwarzen Uni (140 cm breit) oder entsprechende Menge Reststücke
40 cm dunklen Patchworkstoff (für die Randstreifen)
bunte Reste,Größe mindestens 4,5 cm x 4,5 cm
Vlies: H 640 90 x 380 cm(hälftig stückeln)
Stoff für Rückseite: 140 x 340 cm (muss gestückelt werden)
Evtl. Sprühkleber zum Befestigen
Zuschneiden:
Für die Blöcke: jede Menge bunte Reste - daraus schneidet man Quadrate je 4,5 x 4,5 cm.
Insgesamt werden für den ganzen Quilt 1584 dieser Quadrate benötigt.
Für das Sashing und den ersten Rand: Reste in Schwarz wie folgend in Streifen geschnitten- 88 Streifen à 13,5 x 3,5 cm
- 12 Streifen à 150 x 3,5 cm
- 2 Streifen à 154 x 3,5 cm
Für den äußeren Rand: einen oder mehrere Reste in einer dunklen Farbe, in jeweils
- 2 Streifen à 156 x 7,5 cm
- 2 Streifen à 160 x 7,5 cm
Für das Binding: am besten viele bunte Reste zu einem langen Band à ca. 680 x 7,5 cm
zusammennähen.

Nähen:
Die Quadrate ganz bunt mischen und immer 4 Quadrate, mit füßchenbreiter Nahtzugabe, zu einer
Reihe aneinander nähen. NZ in eine Richtung bügeln und beim bügeln nur pressen damit sich die
Streifen nicht krümmen!!
Jeweils 2 Streifen so rechts auf rechts aufeinander legen dass die NZ einmal nach rechts und einmal
nach links zeigen. Damit treffen die Nähte exakt auf einander. Streifen füsschenbreit zusammen
nähen. Gut bügeln = pressen!!
Auf dieselbe Weiset jeweils 2 Doppelstreifen aufeinander legen, darauf achten dass die NZ wieder
entgegengesetzt zeigen, mit Stecknadeln fixieren und füsschenbreit absteppen.
Erneut sehr gut pressen, evtl. mit Dampf, damit alle Blöcke schön gerade liegen.
11 Blöcke beiseite legen, an alle anderen an der rechten Kante einen schwarzen Sashingstreifen
à 13,5 x 3,5 cm, rechts auf rechts auflegen und annähen. NZ in den schwarzen Stoff bügeln.
Jeweils 8 Blöcke mit und einen ohne Sashing zu einer Reihe aneinander nähen – der Block ohne
Sashing liegt dabei immer am Ende der Reihe.
Alle Blöcke so zu Reihen zusammenfügen und sehr gut pressen!!
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Die Reihen von oben nach unten zu einem Top zusammen nähen, dabei jeweils einen Sashing
Streifen 150 x 3,5 cm dazwischen nähen. Achtung: 2 Streifen müssen übrig bleiben!
Erneut gut pressen!
Die restlichen 4 schwarzen Streifen je oben und unten, dann rechts und links an das Top nähen.
Den 2. Rand genauso arbeiten und nochmals sehr gründlich bügeln = pressen!
Das Top mit Vlies und Rückseite zu einem Sandwich verbinden und nach Belieben quilten.
Begradigen und mit dem Binding einfassen.
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