Liebe Bee-Mitglieder,
vielen Dank, dass Ihr mir bei meinem Quilt helft. Es ist meine erste Bee und ich hoffe, dass die
Anleitung verständlich und einfach ist.
Mein Quilt soll später aus Drunkard’s Path Blöcken bestehen und ich habe mir folgendes Muster
überlegt.

In welcher Farbe der Rand später gemacht wird, steht noch nicht fest. Für die Wellen habe ich bereits
Stoffe gekauft, die Ihr in den nächsten Tagen per Post erhaltet. Euch bitte ich um einen Ton-in-Ton
weißen Stoff.

Hier seht ihr eine Übersicht über die Stoffe, die ich verschicken werde:

Bitte nehmt zur Fertigstellung der Blöcke einen weißen Stoff. Dieser darf maximal beige oder
hellgraue Akzente haben, soll aber grundsätzlich eher Weiß sein, damit er nicht vom Gesamtmuster
ablenkt. Wenn Ihr möchtet, dürft Ihr auch gern verschiedene weiße Stoffe nehmen.
Da der Drunkard’s Path sehr schnell und einfach zu nähen ist, bitte ich Euch um 4 Blöcke, jeweils zwei
mit einem Viertelkreis aus meinem Stoff und zwei mit einem Viertelkreis Eures weißen Stoffes.
Hier ein Beispiel für den weißen Stoff:

Nun zur Anleitung:
•
•
•
•
•
•

Bitte stellt die Stichlänge auf 1,5mm
Nehmt weißes oder beiges Garn
Nahtzugabe ist ¼ Inch
Bitte stärkt den Block mit Bügelstärke bevor Ihr ihn trimmt, damit sich beim Zusammennähen
nichts verzieht.
Trimmt den Block anschließend auf 6 Inch
Achtet darauf, dass die Naht der beiden Teile genau ¼ Inch Abstand zur Schnittkante hat.
(siehe Foto weiter unten)

Schneidet bitte die beiden Templates für Außen und Innen aus. Achtet beim Drucken darauf, dass Ihr
„tatsächliche Größe“ oder 100% eingestellt habt und prüft die Größe mit Hilfe des Kästchens. Es
sollte 1 Inch betragen.
Zuschneideplan:
Ich hab folgenden Plan ausgekekst, und eure Stoffstücke sind entsprechend zugeschnitten. Ihr sollte
Euch dran halten, sonst passt es nicht.

Tipp fürs Markieren und Zuschneiden:
Ich benutze gern einen weichen Bleistift zum Markieren und schneide mit dem Rollschneider zu. Das
wird sehr genau und hinterlässt keine Ecken von der Schere im Stoff.

Markiert euch die Mitte als Anhaltspunkt. Der Viertelkreis ist aber etwas größer als das Außenstück
und wenn ihr nicht genau Mitte auf Mitte trefft, macht das nichts.

Es gibt verschiedene Methoden, einen Drunkard’s Path zu nähen. Ich persönlich mache es gern ohne
Nadeln, aber für das Bild habe ich es jetzt mal gesteckt.

Näht bitte mit ¼ Inch vom Rand entfernt und einer Stichlänge von 1,5mm die beiden Teile
zusammen. Da Ihr hinterher noch trimmt, müsste Ihr nicht verriegeln.

Anschließend bügelt Ihr das Außenteil nach außen, so dass die Nahtzugabe des Viertelkreises nicht
umgebügelt ist. Bitte benutzt anschließend Bügelstärke um den Stoff zu stärken.

Jetzt geht es ans Trimmen. Die Gesamtgröße des Blocks beträgt 6 Inch. Die Naht soll exakt ¼ Inch
vom Rand entfernt liegen.

Im Gegensatz zu mir wird es euch nicht passieren, dass das Außenteil zu kurz ist. Ich habe das
Template nochmal angepasst, so dass genügend Stoff zum Trimmen zur Verfügung steht.

Nun könnt ihr den gegengleichen Block nähen.

Insgesamt sollen also 2 Blöcke mit weißem Viertelkreis und 2 Blöcke mir farbigem Viertelkreis
entstehen.
Ich wünsche Euch viel Freude beim Nähen und danke Euch für Eure Unterstützung.
Liebe Grüße Mareike

