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A thousand patches of  a  rose  
Step 1 

Der Quilt „A thousand patches of a rose“ besteht aus 32 

quadratischen Blöcken, die auf die Spitze gestellt in einem „On-point-

Layout“ zusammengesetzt werden. Zum Rand hin werden die so 

entstehenden Dreiecke mit kleinen quadratischen Patches aufgefüllt. 

 

Alle 32 Blöcke sind unterschiedlich gearbeitet. Einige davon sind sehr 

einfach mit der Rotarycuttingmethode zu fertigen, einige gelingen 

präziser mit der Foundation-Piecing-Technik und wieder andere haben 

kreisförmige Patches und sind auch gut von Hand zu nähen. 

 

In Step 1 geht es um drei einfach zu nähende Blöcke in 

Rotarycuttingtechnik. 

 

Block 1Block 1Block 1Block 1    

„Four times four“ 

Die Nahtzugaben für alle Patches dieses BOMs betragen 0,75 cm.  

Beim Zuschneiden richten Sie sich entweder nach dem Schema für 

das Rotarycutting auf Seite 2 (Beachten Sie: eine Maßangabe wie 

z. B.18 3/5 heißt übertragen auf unsere Dezimalzahlen 18,6 cm).   

Oder Sie benützen die Schablonen auf Seite 3 und schneiden das  

kleine Dreieck A 4mal, 

das große Dreieck B 4mal, 

das kleine Quadrat C 16mal und 

das große Quadrat D 1mal zu. 
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A thousand patches of  a  rose  
Step 1 

 

Setzen Sie nun zuerst immer 2 kleine Quadrate zu einem Recheck zu-

sammen. Bügeln Sie die Nahtzugaben nach der Richtung, in die der 

Pfeil zeigt. Nun setzen Sie jeweils 2 dieser Rechtecke schachbrettartig 

zu einem Quadrat zusammen, dabei achten Sie darauf, dass die Naht-

zugaben in entgegengesetzte Richtungen laufen, so dass sich keine 

unnötig wulstigen Stellen durch zu viele Stofflagen ergeben. 

In der Regel bügelt man zur dunkleren Stoffseite hin. 

Wenn Sie diese vier Patches nun zusammengesetzt haben, bügeln Sie 

die letzte Naht so, dass jeweils die dunklen Patches in Richtung hell 

gebügelt werden. (Sie müssen vielleicht ein paar kleine Stiche an der 

Nahtzugabe auftrennen).  Auf diese Weise erhalten sie einen so ge-

nannten Pinwheel-Saum, der sehr flach zu liegen kommt. 
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A thousand patches of  a  rose  
Step 1 

 

 

 

 

 

 

Auf diese Weise fertigen Sie vier dieser kleinen „Schachbrettchen“. 

Setzten Sie nun an einen solchen Block rechts und links ein Dreieck, 

wie die Skizze zeigt, dabei wird die Nahtzugabe ins Dreieck gebügelt. 

Wiederholen Sie diesen Vorgang, so dass Sie nun zwei solcher 

„Streifen“ haben. 

Für den „Mittelstreifen“ setzen Sie ebenfalls der Skizze folgend 

zusammen, beachten Sie dabei die Pfeile als Bügelrichtung. 

Nun werden diese Streifen wiederum aneinandergesetzt. Fertig ist der 

Block. 

 

Block 2Block 2Block 2Block 2    

„Flagstones“ 

Beim Zuschneiden richten Sie sich wieder nach dem 

Rotarycuttingschema oder den Schablonen auf Seite 6. 

Bei den Schablonen schneiden Sie das Quadrat 28 mal und das 

Dreieck 16 mal zu. 

Auf Seite 7 finden Sie einen Hinweis zum präzisen Nähen von 

Halfsquaretriangles. 
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Präzises Nähen von HalfsquaretrianglesPräzises Nähen von HalfsquaretrianglesPräzises Nähen von HalfsquaretrianglesPräzises Nähen von Halfsquaretriangles    

    

 

Dies ist ein Arbeitsschritt, der zu den grundlegenden Techniken des 

Patchworks gehört. Diese Quadrate aus zwei Dreiecken haben die 

Tücke, dass sich die Nahtlinie oft ein bisschen verzieht, da sie 

schräg zum Fadenverlauf zugeschnitten und genäht ist. 

 

 

 

Sie gelingen perfekt, wenn man folgendermaßen vorgeht: 

Schneiden Sie aus den zwei benötigten Stoffen jeweils ein reichlich großes Quadrat (rundum etwa 1 

cm mehr als die Schablone angibt) zu. 

Legen Sie diese beiden Quadrate rechts auf rechts deckungsgleich übereinander. 

Markieren Sie die Diagonale in der Mitte mit einem Bleistift. Steppen Sie dann jeweils rechts und links 

dieser  Linie mit der gewohnte Nahtzugabenbreite. 

 

 

 

 

 

Schneiden Sie dann das Quadrat in der Mitte entlang der gezeichneten Linie auseinander. Öffnen Sie 

die Dreiecke und pressen Sie die Nahtlinien mit leichtem Druck mit der Fingerspitze auseinander. Da-

bei sollten Sie darauf achten, dass Sie diese Schräge nicht dehnen. 

Bügeln Sie die Nahtlinien auf der Rückseite trocken ! auseinander (kein Dampf oder Feuchtigkeit ein-

setzen, das könnte die Naht wieder verziehen). 

Legen Sie ein quadratisches Lineal auf Ihren Halfsquaretriangle, und zwar so, dass die 45° Markie-

rung ihres Lineals genau auf der Diagonalen liegt. Jetzt begradigen Sie Ihren Patch, erst oben und 

rechts, dann auf das richtige Maß schneidend unten und links. 

Auf diese Weise haben Sie ein garantiert perfekt genähtes Halfsquaretriangle. 
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A thousand patches of  a  rose  
Step 1 

Legen Sie Ihre Quadrate und Halfsquaretriangles so aus, wie die Skiz-

ze zeigt.  

Nähen Sie nun die oberste Reihe zusammen und bügeln die Nahtzu-

gaben nach rechts, die zweite Reihe wird nach links gebügelt, die drit-

te wieder nach rechts usw. 

Nähen Sie nun die erste passgenau an die zweite Reihe und bügeln 

Sie die Nahtzugaben zwischen diesen Reihen offen auseinander. 
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A thousand patches of  a  rose  
Step 1 

Block 3Block 3Block 3Block 3    

„Grandmother‘s Puzzle“ 
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A thousand patches of  a  rose  
Step 1 

Schneiden Sie das kleine Dreieck 18 mal, das Quadrat 4 mal und das 

große Dreieck 2 mal zu. 

 Nähen Sie zunächst wieder ein 

Halfsquaretriangle mit offen 

auseinander gebügelter  

Nahtzugabe. Setzen Sie recht und 

links ein kleines Dreieck an. Bügeln 

Sie in diese Dreiecke. Anschließend 

setzen Sie das große Dreieck an, 

und bügeln in diese Richtung. Von 

diesen „Viertel“-Blöcken nähen Sie zwei Stück. 

 

Nähen Sie zwei Halfsquaretriangles 

mit offen auseinander gebügelter  

Nahtzugabe. Setzen Sie die 

Quadrate an die Seite der 

Halfsquaretriangles und bügeln Sie 

in Pfeilrichtung. Nähen Sie nun diese 

beiden Reihen aneinander und 

bügeln den Saum offen auseinander. 

Von diesen „Viertel“-Blöcken nähen Sie ebenfalls zwei Stück. 

Setzen Sie nun erst die beiden oberen Viertelblöcke aneinander, 

Nahtzugabe in Richtung großes Dreieck, dann entsprechend die 

beiden unteren. 

Jetzt werden die Reihen aneinander genäht, mit offen gebügelter 

Nahtzugabe. 

Der dritte Block ist damit fertig. 

 

 

 

 


