Crazypatchwork – von klein bis groß
Alle Anleitungen beziehen sich auf einen Block genäht nach der Technik für
Crazypatchwork. Eine Schritt für Schritt Anleitung dafür finden sie unter folgendem
Link: http://www.patchwork-anleitungen.de/dekoration/kuhnigunde/
Der Grundblock besteht aus lauter hellen bis mittelkräftig farbigen Stoffresten.
Einen Grundstoff zu (am Besten möglichst weißer Stoff oder
Rasterquick,) einem Quadrat etwas größer als die gewünschte Blockgröße + NZ
(0,75cm) ausschneiden. In der Blockmitte wird ein 5eckig geschnittenes Stoffteil
aufgesteckt und an einer Kante davon beginnt man Streifen anzunähen.
Immer rundherum wie in der Anleitung zu sehen, bis der ganze Block bedeckt ist.
Block gut bügeln, mit Ziernähten, Spitzen oder Borten verzieren und begradigen.
Zierteile (Perlen, Pailletten, Knöpfe etc.) sollten erst auf dem fertigen Top angenäht
werden.
Für die anschließenden Randstreifen/Sashings können alle dunklen Stoffreste
verwendet werden.
Die NZ ist bei allen Teilen dazugerechnet und beträgt 0,75 cm.
Topflappen (23 x 23 cm):
Einen Grundblock à 20 x 20 cm arbeiten, Randstreifen in 6 cm Breite je oben und
unten, dann rechts und links annähen. Einen schmalen Streifen für einen Aufhänger
nähen.
Die Vorderseite auf Thermolam kleben oder mit Stecknadeln fixieren,
Rückseitenstoff rechts auf rechts auf das Vorderteil legen, dabei den Aufhänger
(Streifen zu einer Schlaufe legen) zwischenfassen.
Rundherum füsschenbreit absteppen – dabei eine Wendeöffnung lassen.
Wenden, die Nähte gut ausstreifen und knappkantig absteppen – in diesem
Nähschritt Wendeöffnung verschließen. Nach Belieben quilten.

Kissenhülle (40 x 40 cm):
4 Grundblöcke à 16,5 x 16,5 cm arbeiten. Randstreifen in 8 cm Breite.
Die 4 Blöcke zusammennähen, dann den Randstreifen, wie beim Topflappen4
beschrieben, annähen. Mit Vlies H 630 und einem Hintergrundstoff als
Quiltsandwich zusammenfügen und nach Belieben quilten.
Auf 41,5 x 41,5 cm begradigen.
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Für die Rückseite (Hotelverschluss) zwei Stoffstreifen 41,5 x 32 cm zuschneiden.
Jeweils eine Kante (41,5 cm) säumen. Das erste Teil von oben beginnend – Saum
zeigt zur Mitte – rechts auf rechts auf das Vorderteil stecken, dann das andere Teil
von unten überlappend mit Stecknadeln fixieren..
Beide Teile überlappen in der Mitte.
Rundherum füsschenbreit zusammennähen, Ecken abschneiden und noch mal
rundherum mit Zickzackstich versäubern.
Wenden und die Ränder und Ecken gut ausstreifen.

Tischläufer (36 x 83 cm):
3 Grundblöcke à 25 x 25 cm arbeiten. Randstreifen 8 cm breit.
Die Grundblöcke zu einem Streifen verbinden. Randstreifen rundherum wie beim
Topflappen annähen. Vlies H 630 aufbügeln, quilten, begradigen und wie beim
Topflappen beschrieben mit der Rückseite zusammensteppen und wenden, etc.;
Nach Belieben kann auch ein Binding gearbeitet werden.

Mitteldecke (73 x 73 cm):
16 Grundblöcke à 16,5 x 16,5 cm arbeiten. Randstreifen 8 cm breit.
Weiterarbeiten wie bei der Kissenhülle beschrieben, Rückseite wie bei Tischläufer
und (Topflappen) arbeiten.
Variante: 16 Grundblöcke à 11,5 x 11,5 cm arbeiten. Sashing 6,5 cm breit,
Randstreifen 8 cm breit. Weiterarbeiten wie beim Tischläufer, dabei zwischen alle
Blöcke ein Sashing nähen.
Rückseite wie beim Tischläufer (Topflappen) arbeiten.
Auch bei den Mitteldecken kann nach Belieben mit einem Binding abgeschlossen
werden.

Quilt (157 x 186 cm):
30 Blöcke à 25 x 25 cm arbeiten.
4 Randstreifen/Sashing je 6,5 cm breit. Wie bei der 2. Variante der Mitteldecke
nähen. Als Rand je 2-mal den Sashingstreifen rundherum annähen.
Mit Volumenvlies und Rückseite zu einem Quiltsandwich verbinden und beliebig
quilten. Den Rand begradigen und mit einem Binding verschließen.
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