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ENTDECKUNG DER STEINKOHLE, 
oder 

25er-BLOCK 
Kinderprojekt der Patchwork Gilde Deutschland e.V. 2009-2010  
(vorgestellt bei den Patchworktagen 2010 in Dortmund) 

Die Patchwork Gilde Deutschland e.V. schrieb (2010) aus Anlass des 25. Geburtstages 
einen besonderen Kinderwettbewerb aus: 
Dieser Wettbewerb war altersmäßig zweigeteilt, aber in allen Quilts musste ein bestimmter 
Stoff, den wir geliefert haben, eingearbeitet sein. Fertigmaß für den Quilt: 50 x 50 cm. 

o Alle zwischen 2000 und 2005-2006 Geborenen bzw. die noch die Grundschule im 
Jahr 2010 besuchten, hatten ein Märchen als Vorlage für ihren Quilt. 

o Alle Älteren (1992-1999) sollten einen 25er-Block nach Vorgabe nähen. 
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Ausschreibungstext: 
Wie die Kohle im Ruhrgebiet entdeckt wurde 
Heute kann man nicht mehr genau sagen, wann der Abbau von Steinkohle im Ruhrgebiet 
begonnen hat. Auch weiß man nichts über den Ort, an dem erstmals im Ruhrgebiet Kohle 
gefunden wurde. Es gibt aber eine Sage über einen Schweinehirten, der im Muttental bei Witten 
die Kohle entdeckt haben soll: 
Ein Junge, der einst hier die Schweine hütete, sah sich nach einer passenden Stelle um, wo er 
Feuer machen konnte und bemerkte, dass ein Mutterschwein (eine Mutte) am Fuß eines Baumes 
ein Loch gewühlt hatte, das ihm als Feuerstelle passend erschien. 
Er trieb die Sau weg und machte Feuer, das sich merkwürdigerweise lange hielt. 
Selbst am Abend, als er die Schweine eintrieb, war das Feuer noch nicht erloschen. 
Und am anderen Tag, als er wieder zu der Stelle kam, fand er zu seiner Verwunderung eine große 
Glut, die sich nicht durch Holz, sonder durch schwarze Erde hielt. 
Zu Hause erzählte er seinem Vater, wie er im Walde schwarze Steine gefunden hatte, die eine viel 
heißere Glut gaben, als das bloße Holz. 
Der Vater untersuchte die Sache und begann an dieser Stelle, die nun „Op der Mutte“ genannt 
wurde, die erste Steinkohle zu fördern. 
 
Quelle: 
Kollegium der Gustav-Adolf-Schule in Zusammenarbeit mit dem Hermann-Grochtmann-Museum der Stadt Datteln 
 
Noch heute gibt es das "Muttental" bei Witten, südlich von Bochum, wo man alte 
Bergwerksstollen besichtigen kann. 
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„Gebrauchsanweisung“ für den 25er Block 

Beim traditionellen Patchwork sind die meisten Blöcke gerastert, d.h. sie bestehen aus 
mehreren gleichen Teilen (Quadraten), die aber dann auch unterteilt sein können. 

Hier ein paar Beispiele für verschiedene Aufteilungen: 

o 4-Patch                 

o 9-Patch               

o 16-Patch          

o 25-Patch           usw.………….. 

Hier die Vorgaben für den Wettbewerbsquilt: 

• Das Rastermaß ist auf 8 cm festgelegt, 
d.h. es sind je 5 Quadrate mit einer Kantenlänge von 8 cm nebeneinander und 
übereinander. 

• Daraus ergibt sich ein Endmaß für den gesamten Block (Mittelteil des Quilts) von 
40 x 40 cm.  

• Der Rand, den Du um diesen Block nähen sollst, muss eine Breite von je 5 cm 
haben. 

• Daraus ergibt sich ein Fertigmaß für Deinen Quilt von 50 x 50 cm. 
• Wie und ob Du die einzelnen Quadrate noch mal aufteilst und dadurch vielleicht 

ein interessantes Muster erreichst, oder wie Du ihn noch ausschmückst, bleibt 
vollkommen Dir überlassen. 

• Das gelieferte Stoffstück muss in Deinen Quilt eingearbeitet werden und sichtbar 
sein. 

 
 
 

 

Quadrat: 
Endmaß: 8 x 8 cm 

Rand: 
Fertigbreite: 5 cm 


