
Schnell ein schnelles Quilttop?

Mini-Hourglases-Block
Wenn Ihr viele bunte Stoffreste habt, ein wenig Zeit und Lust auf 
ein einfaches Blöckchen, dann seid Ihr hier richtig.

Wir benötigen bunte Quadrate für unser Blöckchen. Je bunter Ihr 
auswählt, um so farbenfreudiger wird Euer Quilt. Aber auch Ton-in-
Ton, Farbverläufe oder komponierte Quilts sind mit dem kleinen 
Uhrglas-Blöckchen möglich.

Ihr benötigt, wie gesagt, Quadrate. Aus acht Stück werden vier 
Uhrglas-Blöckchen. Wie groß Ihr die Quadrate schneidet, ist 
eigentlich fast egal, nur gleichgroß sollten sie alle sein. Meine waren 
9 cm und die Uhrengläser wurden im Ende 10 cm im Quadrat. Ihr 
könnt natürlich auch größer arbeiten, oder sehr viel kleiner, 
filigraner. 



Und schon geht’s los: Schneidet Eure Quadraties:

Jeweils zwei davon näht Ihr zusammen: 

Dabei achtet ein klein wenig auf Eure Farbwahl. Die Stoffe, die hier 
zueinanderkommen, liegen auch im Quilt definitiv beieinander.



Aus zweien von diesen macht Ihr diese:

Auch hier gilt: Die Stoffe, die nebeneinander liegen, kommen im 
Quilt zueinander. Die einander diagonal gegenüberliegen, sehen sich 
(vielleicht) nie wieder...

Und schon geht’s weiter: Zwei dieser Four-Patches greift Ihr Euch 
und legt sie G'sichtl auf G'sichtl, schön auf schön, rechts auf rechts 
zusammen. Lupft kurz jede (!) Ecke um zu sehen, ob die Farben 
zueinander passen. 



Beim Übereinanderlegen ist es wichtiger, dass die Nähte gut 
übereinander liegen, als dass die Ecken „stimmen“.

Und nun ab unters Nähmaschinchen: Einmal rundrum – 
vrommmmmmmmm -.o



Dabei bitte bis an das jeweilige Ende des Stoffes nähen, nicht in der 
Ecke das Nähfüßchen heben und drehen, schön bis zur Kante:

Wie schon gesagt, die exakte Lage der Ecken ist zweitrangig, 
wichtiger sind die Nähte der Four-Patches. Die Nahtkreuzungen sind 
nämlich die Mittelpunkte Eurer zukünftigen Ührchen...

Nun noch zwei beherzte Schnitte, diagonal von Ecke über Mitte zur 
Ecke, von links nach rechts und von oben nach unten:



Nun die entstandenen Blöckchen aufklappen, gut ausbügeln und 
freuen...

Das ist die Ausbeute aus 8 Quadraten. Und wenn Ihr zwei mal 8 
Quadrate so bearbeitet, könnte das so aussehen:



Und mehr? Viel mehr?

Oder noch mehr???



Ich bin mir sicher, Ihr seid alle samt und sonders kreativ genug, 
Euer völlig eigenständiges, individuelles, grandioses Layout zu 
fabrizieren. 

In der Hoffnung, Euch ein bissle Lust auf Bunt gemacht zu haben, 
wünsch ich Euch einen kreativen Nachmittag (oder zwei oder drei...) 



Und hier, quasi als Abspann, zeig ich Euch, was geschieht, wenn man 
nicht alle Ecken auf Farb-Passigkeit kontrolliert:

Da musste dann noch der beste Freund des Nähers ran: Der 
Nahttrenner... hmpf!


