Anleitung Kissen „Windmühle“

Fertige Größe 38 x 38 cm

Material
Es wurden ausschließlich Patchworkstoffe mit einer Breite von 110 cm verarbeitet.

15 cm grün uni

15 cm natur Ton in Ton gemustert

1o cm dunkles Rot

10 cm grün natur kariert

15 x 15 cm Rosenstoff
außerdem benötigen Sie:
Volumenvlies 281er ca. 50 cm x 50 cm
40 x 40 cm Rückseitenstoff für das Patchworkteil
Rückseitenstoff für das gesamte Kissen 30 cm von einem der obigen Stoffe
Kissen ca. 40 x 40 cm

Zuschnitt
Waschen und bügeln Sie zuerst alle Stoffe. Viele Stoffe färben beim ersten Waschgang oder laufen ein. Schneiden Sie alle Stoffe
gemäß der folgenden Anleitung zu. Benutzen Sie dazu Rollschneider, Quiltlineal und Schneidematte. Alle Angaben sind incl. 0,75
cm Nahtzugabe

8 Quadrate
4 Streifen für äußere Einfassung
4 Quadrate

6,5 x 6,5 cm
3 x 39 cm
7,75 x 7,75 cm für Flying Geese

4 Rechtecke
4 Quadrate
1 Quadrat

6,5 x 11,5 cm
7,75 x 7,75 cm für Flying Geese
13,75 x 13,75 cm für Flying Geese

4 Quadrate

6,5 x 6,5 cm

2 Streifen
2 Streifen

4,5 x 31,5 cm
4,5 x 37,5 cm

1 Quadrat

13,75 x 13,75 cm für Flying Geese

Vom Rückseitenstoff 2 Rechtecke 25 x 39,5 cm zuschneiden, an beiden Teilen eine der langen Kanten umnähen.

Kissenblock zusammensetzen
Jeweils 4 schnelle Flying Geese nach folgender Anleitung nähen.

Die hellen Quadrate (7,75 x 7,75 cm) auf das Quadrat aus Rosenstoff legen und wie in der Zeichnung
angegeben, die Diagonale einzeichnen. 0,75 cm rechts und links von der Diagonale nähen und anschließend exakt auf der
gezeichneten Linie mit dem Rollschneider durchschneiden. Die kleinen hellen Dreiecke nach außen klappen und bügeln.

Auf diese beiden Teile legen Sie nun auf die große Ecke je ein weiteres kleinen helles Quadrat,
stecken es fest und zeichnen wieder die Diagonale ein, an der Sie dann wie oben beschrieben 0,75 cm von der Linie entfernt
rechts und links nähen.

Jetzt wieder exakt auf der Linie auseinander schneiden und die hellen Dreiecken nach außen
falten und bügeln. Fertig sind 4 Flying Geese.

Standardformel für schnelle Flying Geese:
Wird ein Quadrat einmal durchgeschnitten, dann 2,75 cm zu der fertigen Größe rechnen, soll es zweimal durchgeschnitten
werden, dann 3,75 cm dazu rechnen. In unserem Fall sind die fertigen Maße 10 x 5 cm. D.h. für das Rosenstoffquadrat 13,75 cm
und den hellen Stoff (Himmel) 7,75 cm. Diese Maße gelten für alle Quadrate mit einer anschleißenden Nahtzugabe von 0,75 cm.

Die oben beschriebenen Schritte wiederholen Sie mit dem grünen und hellen Quadraten. Sie erhalten folgende Flying Geese.

Mittlerer Block
Nähen Sie die hellen Rechtecke (6,5 x 11,5 cm) Flying Geese aus Rosenstoff und setzen diese zu einem Block wie in der
Zeichnung zusammen.

Nähen Sie jetzt an die Flying Geese aus grünem Stoff die grünen kleinen Quadrate (6,5 x 6,5 cm).

Rechts und links davon an 2 entstandenen Rechtecken je ein rotes Quadrat (6,5 x 6,5 cm) annähen.
Die ohne rotes Quadrat oben und unten an der Windmühle annähen. Siehe nachfolgende Zeichnungen.

Jetzt wird oben und unten je ein karierter Streifen angesetzt und anschließend auch rechts und links.

Die äußere Einfassung aus den grünen Streifen ansetzen.

Fertigstellen
Legen Sie auf den Rückseitenstoff der die Innenseite des Kissen bildet, den Vlies und obenauf das Kissentop. Stecken Sie die drei
Lagen gut fest und heften Sie diese dicht. Jetzt können Sie das Top quilten. Ich habe kleine Herzen in die roten Quadrate gequiltet,
kleine Blattformen in die grünen und die Dreiecke aus Rosenstoff großzügig im Windmühlenmuster.
Legen Sie die beiden Rechtecke für die äußere Kissenhülle rechts auf rechts auf das Top. Dabei überlappen diese in der Mitte und
bilden so einen Hotelverschluss. Nähen Sie nun alles an den Außenkanten zusammen und versäubern es mit einen Zickzackstich.

