
Röslein rot



Die „Röslein“ in dieser Anleitung sind handgenäht, 
nach der Methode des „English Paper Piecing“ (= 
EPP). Im deutschen Sprachraum ist auch der 
Begriff „Lieseln“ gebräuchlich und beides meint: 
Stöffchen über eine Papp-Schablone spannen und 
händisch zusammennähen.

Wer mehr über die Vielfalt des Rosenstern-Blockes 
(engl: rose star block) erfahren möchte, kann gerne 
der Tante Google entsprechende Fragen an den 
Kopp hauen. Die Bildersuche ist sehr ergiebig!

Hier und heute (und jetzt) möchte ich Euch die 
Schablonen für den Rosenstern zur Verfügung 
stellen. Sie sind nicht geklau-diebt, nicht geborgt 
und nicht aus den Tresoren der NSA geleakt. Ich 
hab sie eingenhändig ausgezählt, gemessen  und 
gemalt.



Die Vorlagenseite des PDF reicht für einen Stern, 
und es bleibt noch ein kleines Drachenteilchen 
übrig. 

Wie Ihr seht, sind die größeren Teile nochmal 
unterteilt: Im Ende besteht alles aus den kleinen 
Drachenteilchen. Ihr habt die Freiheit, jedes Teil 
bis dahinunter „aufzudröseln“. Oder aber, wie das 
obere (unvernähte) Blümchen im Startbild, Teile 
zusammenzufassen. 



Der eigentliche „Sinn“ dieses Textes ist es, Euch 
die Möglichkeiten des Zusammennähens mehrerer 
Sternenblüten zu zeigen. Denn, wenn mans recht 
beschaut, sind die Ränder doch ziemlich wild 
geklüftet. 

Die simpelste Methode ist, einfach noch einzelne 
Drachenteilchen mit neutralem Stoff zu beziehen 
und zwischen die Blüten“blätter“ zu nähen - das 
weiße hier im Bild:

 Das macht die Sache natürlich etwas unruhig und 
ist nicht jedermanns Geschmack – meiner 
jedenfalls nicht.



Deshalb: Version zwei! Macht mit zusätzlichen 
Drachen- und Doppeldrachenteilchen aus den 
Sternen schlichte Hexagone. 



Die könnt Ihr dann zusammennähen, wie Ihrs von 
Hexagonen gewohnt seid. Entweder „Kante an 
Kante“ (da könntet Ihr theoretisch die 
Doppeldrachen zusammenfassen in einer Hexie-
Schablone):



Oder aber, Ihr fertigt noch ein Fülldreieck und 
setzt die Hexies versetzt zusammen:

Auch hier bricht sich theoretisch alles auf die 
kleine Drachenform herunter, Ihr könnt aus der 
Vorlage aber auch das komplette Dreieck an einem 
Stück schneiden. Oder Ihr lieselt das Dreieck gar 
nicht und setzt es mit „klassischem“ Piecing an 
Eure Sternchenblüten.

Wie auch immer Ihr Euch entscheidet: Es wird 
wunderschön werden.


