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PATCHWORK-KISSEN 
Benötigtes Material:
- 3 x 20 cm Wildseide in unterschiedlichen Farben.
- 60 cm Wildseide in einer vierten Farbe 
- 45 cm mittlere Watteline 
- Nähfaden und darauf abgestimmte Fäden zum Quilten 
- ein quadratisches Kissen von 40 x 40 cm
- 16, 11 cm mal 11 cm große Quadrate wie folgt zuschneiden: 2x aus der ersten Farbe
                                                                                 4 x aus einer zweiten Farbe 
                                                                                 6 x aus einer dritten Farbe
                                                                                 4 x aus einer vierten Farbe 
Für die Rückseite des Kissens zwei Rechtecke 33 mal 42 cm zuschneiden

Rückseite des Kissens 
Auf jedem Rechteck einen doppelten Saum von 2 cm auf einer der 42 cm langen Seiten machen 
An den Seiten eine Markierung in 8 cm Abstand von der Innenkante des Saums anbringen, beide Teile mit den Markierungen 
übereinander zusammenlegen, die Seiten mit einem Heftstich anheften.

Vorderseite 
Die Stoff quadrate nach dem gewählten Farbmuster geordnet aufl egen.
Zusammennähen: an der Maschine den Patchwork-Fuß anbringen, damit haben Sie ein Maß für den zusammengefassten 
Nähabstand von 6 mm.
4 Streifen erstellen, indem 4 Stoff quadrate aufgenäht werden, dabei die vorbereitete Farbaufteilung beachten. Die 4 hergestellten 
Streifen zu einem großen Viereck zusammennähen.
Das so entstandene Viereck auf das Watteline-Viereck legen, für das Quilten mit Heftstich oder Stecknadeln anheften. 
Die Maschine zum freihändigen Quilten aufstellen; wenn dies Ihre erste Erfahrung ist, den Anweisungen aus der 
Bedienungsanleitung folgen, ein paar Tests an einem wattierten Stück Stoff  machen und dann können Sie anfangen, freihändig mit 
Ihrer Maschine Blumen, Muscheln, Sterne usw. zu zeichnen. 

Die beiden rechten Stoff seiten des Kissens aufeinanderlegen, die überstehende Watteline abschneiden, die 4 Seiten nähen und 
versäubern, die Ecken in Wellen legen und das Kissen wieder auf rechts ziehen.
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