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Siggy Zuschnitt  

Die Antwort auf die Frage, warum Signatur Blöcke (Siggies) aus einem Swap (Tausch) nicht von den 

Teilnehmerinnen vor dem Versand also vor dem Tausch zugeschnitten werden sollen, erschließt sich 

spätestens dann, wenn man Blöcke aus einem Tausch zurückbekommt, die mit unterschiedlichen Maßen 

vor einem liegen. 

 

Mögliche Ursachen: 

❖ Patchworklineale sind nicht genormt. Es kann vorkommen, dass das Lineal des einen Herstellers 

geringfügig größer oder kleiner ist als das des anderen. Die geringfügige Differenz summiert sich in 

einem Quilt und könnte unterm Strich, je nach Blockgröße und Differenz, mehrere cm betragen. 

❖ Das ist auch der Grund, warum man nicht mit einem Lineal und gleichzeitig mit der Einteilung der 

Schneidematte arbeiten sollte. Entweder-oder, jedoch nie zusammen.  

Möchte man in einzelnen Fällen einfach eine Linie auf der Schneidematte als Unterstützung/Anlegelinie 

nutzen, ist dagegen nichts einzuwenden so lange die Linealeinteilungen am Ende genutzt werden. 

❖ Es kann vorkommen, dass man selbst einfach einen guten oder einen schlechten Tag hat und sich beim 

Zuschnitt verschneidet. Das ist immer keine böse Absicht, aber möglich.  

❖ Es gibt Teilnehmerinnen, die in Inch oder in cm arbeiten. Das ist insbesondere hier bei diesen oft 

international getauschten Siggies ein Thema. In dem einen Land wird Inch als Maß zugrunde gelegt, in 

dem anderen cm. Inch und cm sind jedoch nicht kompatibel (Umrechnungsfaktor 2,54). 

 

Wichtigste Voraussetzung für einen Zuschnitt der getauschten Blöcke ist ein neues Rollschneideblatt für 

den Rollschneider. Das macht diese Arbeiten schon eine ganze Ecke einfacher. Washi-Tape oder ein 

ähnliches Klebeband kann helfen, dass der Zuschnitt nicht zur Folter für die Augen wird und eine drehbare 

Schneidematte ist nützlich und vereinfacht den Zuschnitt noch einmal um einiges. Es geht aber auch ohne 

diese „Drehscheibe“. 

 

 

Zuschnitt in cm, Vorbereitungen: 

 

Beispiel: Zuschnitt 12,5 cm  

(Fertiger Block 11 x 11 cm bei einer Nahtzugabe = NZ von  

0,75 cm je Seite). 

 

Benutzt wurde in diesem Beispiel ein kleines quadratisches 

15 cm Lineal mit einer Detaileinteilung im oberen rechten 

Bereich mit Schritten von 0,25 cm. 

 

Wichtig ist die Berücksichtigung der Nahtzugabe an den Ecken 

neben dem Mittelquadrat. 
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Zunächst klebt man die Gesamtbreite des Zuschnitt Maßes bei 12,5 cm auf dem Lineal ab. Mit kleineren 

Stücken des Washi-Tapes kennzeichnet man die Mittelachse bei 6,25 cm. Das Klebe-Tape für die 

Mittelachsen nicht direkt an den Rand setzen, sondern, wie abgebildet, mehr zur Mitte. Nur so kann man 

die Nahtzugabe am Rand beobachten und ggf. Korrekturen vornehmen.  

 

 

 
 

Auflegen des vorbereiteten Lineals: 

 

Die Mittelkreuzung (rot) geht genau durch die Mitte des hellen Quadrates und setzt das Mittelquadrat als 

Zentrum fest. Der Rand drumherum wird damit gleichmäßig.  

An den Rändern ist jetzt normalerweise die Nahtzugabe (gelb) ausreichend vorhanden. Eine Prüfung 

erfolgt an den Stellen, die hier mit weißen Kreisen gekennzeichnet wurden.  

Lineal festhalten, scharfen Rollschneider ansetzen und rechts und oben schneiden. Das Siggy oder das 

Siggy auf der drehbaren Schneidematte um 180 Grad drehen und das Lineal neu auflegen: 

Nun sollte der Rand des Siggys bis zum Begrenzungs-Tape also bis zur 12,5 cm Washi-Tape gehen.  

Wieder rechts und oben schneiden und der Zuschnitt ist erledigt. Das Washi Tape hilft dem Auge, die 

wichtigen Punkte auf dem Lineal schnell zu finden.  
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Zuschnitt in Inch:  

 

Beispiel: Zuschnitt 5 Inch 

(Fertiger Block 4,5 x 4,5 Inch bei einer Nahtzugabe von 0,25 Inch je Seite) 

 

Ein Inch Zuschnitt wird ebenso vorbereitet: 

Das Washi-Tape an der Markierung 5 Inch für die äußere Begrenzung aufkleben.  

Kleinere Stücke Tape kennzeichnen die Mitte bei 2,5 Inch.  

 

Weiter Auflegen und Zuschnitt wie oben. 

 

 

Zusatztipp: 

Wer die Zuschnittlineale für einen DearJane-Quilt hat (Set aus einem 5 Inch-Quadrat und einem Dreieck 

mit dem entsprechenden Winkel für die Randdreiecke des Originals), der kann das Quadrat hier sehr gut 

nutzen: 

 

Das DJ-Quadrat hat eine dicke eingezeichnete Mittellinie und die Nahtzugabe von einem Viertel Inch ist gut 

abzulesen. Der fertige Block ist 4,5 Inch groß.  

 

Die roten Linien zeigen die eingezeichneten dickeren Linien des DJ-Lineals. Die gelben zeigen die Abstände 

der Nahtzugabe: 0,25 oder ein Viertel Inch 

Die Kreise sind die Punkte, die beim Anlegen des Lineals beachtet werden müssen. Das hier rot 

gekennzeichnete Kreuz wird genau ausgerichtet und darauf geachtet, dass die NZ 0,25 Inch ist. Mehr NZ ist 

in Ordnung, weniger würde bedeuten, dass die Ecken des innen liegenden Quadrates mit der Naht später 

abgenäht werden.  
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Ich hänge hier zwei Bilder von Creative Grids Linealen an, die besonders gut für den Zuschnitt geeignet 

sind. Sie haben auf der Rückseite „eingebaute“ Anti-Rutsch-Punkte.  

 

Inzwischen gibt es diese Lineale in inch und in cm.  

Man bekommt sie in guten Fachgeschäften. Durch Veränderungen am Markt (z. B. Brexit) kann es zu 

Wartezeiten und Verteuerungen kommen.  Die Anschaffung dieser Lineale lohnt jedoch wirklich. Es gibt 

vielleicht die Möglichkeit, diese Lineale auf Wunschlisten für z. B. Geburtstage oder Weihnachten zu 

setzen.       

 

Creative Grids Lineal 16,5 x 16,5 cm 

 
 

Creative Grids Lineal 6,5 x 6,5 inch 
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