Krabbeldecke:
Größe ca. 100 cm x 100 cm
Materialbedarf:
Die NZ von 0,75 cm ist in allen Angaben enthalten.

Reste in den Farbgewichtungen Hell und Dunkel =>
Davon 15 Streifen 60 x 6,5 cm in Hell und 12 Streifen 60 x 6,5 cm in Dunkel.
Außerdem 18 Quadrate 16,5 x 16,5 cm hell oder dunkel nach Belieben.
Volumenvlies (z.B. H 640) 110 x 110 cm
Stoff für die Rückseite und das Binding 150 x 110 cm
Vliesofix
Kontrastreiche Stoffe zu den großen Quadraten.
Die Streifen werden längs wie folgt zu 3-er Streifen zusammengenäht:
Hell – Dunkel – Hell (je 6-mal) und Dunkel – Hell – Dunkel (je 3-mal).
Alle NZ sauber in eine Richtung bügeln (mit dem Bügeleisen pressen damit sich
nichts verzieht).
Die 3-er Streifen quer in 6,5 cm breite Streifen teilen

Diese 3er Streifen zu Ninepatches zusammennähen – d.h. einen Streifen
hell-dunkel-hell rechts auf rechts auf einen Streifen dunkel–hell-dunkel feststecken,
so dass alle Kanten gut treffen. Dabei müssen die NZ vom 1.Streifen nach rechts
zeigen und die NZ vom 2.Streifen nach links. So Rutschen die Kanten leicht
aneinander und die Ecken treffen exakt aneinander.
Füßchenbreit zusammennähen, NZ gut in eine Richtung bügeln.
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Einen weiteren Streifen hell-dunkel-hell (NZ nach re) rechts auf rechts auf den
angenähten dunkel-hell-dunkel Streifen stecken und wieder füsschenbreit
zusammen nähen. NZ in die gleiche Richtung wie vorher bügeln.
Auf dieseArt 18 Ninepatch Blöcke vorhanden sind.

3 Reihen nach folgendem Schema A nähen: Ninepatch-Stoffblock-NinepatchStoffblock-Ninepatch-Stoffblock (alle NZ nach rechts bügeln)
3 weitere Reihen in der Reihenfolge B: Stoffblock-Ninepatch-Stoffblock-NinepatchStoffblock-Ninepatch (alle NZ nach links bügeln)
Für das Top jeweils eine Reihe A rechts auf rechts auf eine Reihe B stecken, alle
Kanten müssen gut aufeinander treffen, und füsschenbreit zusammennähen.
Nahtzugaben in eine Richtung bügeln.
Diese 3 2er Reihen nacheinander rechts auf rechts zusammenstecken und wieder
füsschenbreit zusammennähen, alle NZ liegen in einer Richtung.
Für die Ränder jeweils 6 3er Streifen zu einem langen Streifen verbinden.
3 Stück 3er Streifen bleiben übrig – davon 4 einzelne Quadrate abtrennen und je
eines rechts und links an 2 Streifen annähen.
Die kürzeren Streifen oben und unten am Top annähen, die längeren rechts und
links.
Top, Vlies und Rückseite als Quiltsandwich verbinden, nach Belieben quilten und
den Rand mit einem Binding beenden.
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Quilt:
Materialbedaf:
Die NZ (Füßchenbreite = 0,75 cm) ist bei allem bereits dazugerechnet.
Benötigt werden hierfür Reste in mindestens 2 Farbgruppen mit gutem
Kontrast zueinander, bis maximal 80 Farbgruppen =>
63 Streifen á 6,5 x 58,5 cm
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16 Streifen á 6,5 x 71,5 cm
1 Streifen á 6,5 x 84,5 cm
170 cm Stoff für den Rand + Binding (starker Kontrast zu den Farben)
Volumenvlies (z.B. H 640 od. BW Vlies) 160 x 180 cm
Stoff für die Rückseite 160 x 180 cm

Aus dem Stoff für den Rand 5 Streifen á 6,5 cm, 7 Streifen á 7 cm und 6 Streifen
á 11, 5 cm schneiden.

Alle 6,5 cm Streifen in Quadrate á 6,5 x 6,5 cm schneiden =
63 x 9 Quadrate
16 x 11 Quadrate
1 x 13 Quadrate
Randstoff 76 Quadrate
Die einzelnen Quadrate nach der Abbildung reihenweise zurechtlegen. Jede
Reihe von rechts beginnend zusammennähen. D.h. jeweils ein Quadrat rechts
auf rechts aufeinander stecken und Nähfüsschenbreit absteppen.
Die NZ dabei in jeder Reihe in die andere Richtung bügeln (1.R nach re, 2.R.
nach li, 3. R. nach re….etc.)
Alle Reihen gleich fertig stellen und die Reihen von oben nach unten genauso
zusammennähen.
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Das Top mit dem Randstreifen erst oben und unten, dann rechts und links
einfassen.
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