
Grundlagen des Paper Foundation Piecing 
(Nähen auf Papier) 

 
Mit dieser einfachen Technik machen Sie in Ihren Piecing-Fertigkeiten einen Quantensprung. 
Das Nähen von Stoffstückchen für einen Block auf ein Papiermuster macht den ganzen 
Prozess des Zusammensetzens schneller, einfacher und unglaublich akkurat. Sie werden 
sozusagen zum Schnellprofi was das passgenaue Zusammenfügen von Schnittpunkten, das 
Meistern von schrägem Fadenverlauf und kleinsten Teilchen betrifft. 
 
Was brauchen Sie? 
Ihr Blockmuster, spiegelverkehrt durchgepaust oder kopiert auf ihr Trägerpapier (gut ist 
dünnes Schneiderpapier) 
Ihre Stoffe für den Block 
Nähmaschine, Bügeleisen, Bügelbrett, Schere, Stecknadeln 
Rotary-Cutting-Zubehör 
 
Es gibt keine genaue Wissenschaft, um einzuschätzen, wie viel Stoff Sie für das Arbeiten mit 
Paper Foundation brauchen. Auf jeden Fall benötigt es etwas mehr Material als beim 
Zuschnitt mit Schablonen, da man großzügig zuschneidet und die überstehende Nahtzugabe 
nach der Naht zurechtkürzt. Wenn es viele kleine Eckchen zu nähen gibt, kann es sogar sein, 
dass Sie doppelt soviel Stoff wie normal benötigen.  
 
Nummerieren Sie die verschiedenen Teile auf Ihrem Papiermuster in der Reihenfolge, in der 
genäht werden muss. Die meisten Blöcke, für die man Paper Foundation Piecing braucht, 
haben diese Nummerierung vorgegeben. 
 
Schritt für Schritt Anleitung 
 

 

Grundregel: nähen Sie immer auf der markierten 
Seite des Papiers und platzieren Sie den Stoff 
immer auf der leeren Seite des Papiers. 
Während dem Feststecken des Stoffes und dem 
Nähen wird das Papier jedesmal gewendet. 
 



 

Schneiden Sie den Stoff für den Patch Nr. 1 
rundherum etwa 1 cm größer zu als die Fläche, die 
er abdecken soll. Legen Sie nun dieses 
Stoffstückchen unter der Fläche Nr. 1, so 
dass die linke Stoffseite auf der leeren 
Papierfläche liegt (rechte Stoffseite liegt 
oben). Wenn es Ihnen schwer fällt, die richtige 
Position zu finden, halten Sie das Papier beim 
Platzieren einfach gegen das Licht. Wenn der Stoff 
richtig platziert ist, wird er auf der markierten Seite 
mit einer Stecknadel befestigt. 
Tipp: Das Licht ihrer Nähmaschine kann hilfreich 
sein, um die Position des Stoffs im Gegenlicht zu 
überprüfen. 

 

Schneiden Sie den Patch Nr. 2 rundherum wieder 1 
cm größer zu. Legen Sie die rechte Seite von Stoff 
2 auf die rechte Seite von Stoff 1. Stellen Sie 
sicher, dass die Nahtzugaben von Stoff 2 auf allen 
Seiten der Begrenzungen von Fläche 2 genug 
überstehen. 
So können Sie prüfen, ob Stoff 2 richtig platziert 
ist: Halten Sie den Block gegen das Licht, mit der 
markierten Papierfläche vor Ihren Augen. 
Das kann z. B. das Nähmaschinenlicht sein, ein 
sonniges Fenster, oder eine Leselampe. 
Stecken Sie den Stoff fest. 

 

Wenden Sie das Papier jetzt so, dass die markierte 
Fläche oben liegt. Stichlänge sollte etwa 1,5 sein 
(möglichst dichte Stiche perforieren das Papier am 
besten und sind hilfreich, um es später 
wegzutrennen). Beginnen und enden Sie etwa 2 
bis 3 Stiche vor dem Anfang und Ende der Linie, 
nähen Sie durch das Papier und die beiden 
Stofflagen, indem Sie ganz präzise der Linie folgen. 

 

Schneiden Sie nun die Nahtzugaben mit einer 
Schere auf 0,75 cm zurück. Falten Sie dazu einfach 
das Papier an der Nahtlinie etwas zurück, damit die 
Nahtzugabe frei übersteht und schneiden Sie per 
Augenmaß. 



 

Öffnen Sie jetzt die beiden Stofflagen an der Naht 
und pressen Sie sie. Sie können die Naht entweder 
mit dem Fingernagel ausstreichen oder ausbügeln. 
Achten Sie darauf, dass das Stoffstück 2 jetzt 
wirklich glatt ausgestrichen ist, bevor Sie das 
Papier wenden, es auf der markierten Seite 
feststecken und die Arbeit mit Patch 3 auf die 
gleiche Weise fortsetzen. 

 

Fahren Sie nun fort, Stoffpatches laut der 
fortlaufenden Nummerierung anzufügen, so wie 
oben beschrieben, bis die gesamte Fläche des 
Blocks bedeckt ist. Achten Sie darauf, dass die 
Nahtzugaben mindestens 0,75 cm über den Rand 
des Blocks hinausragen. 

 

Wenden Sie den Block so, dass die Papierseite 
oben auf liegt und schneiden Sie den 
überstehenden Stoff mit passgenau 0,75 cm 
Nahtzugabe an den äußeren Seiten des Blocks ab. 
Achtung: Bei fotokopierten Papiermustern kann 
sich das Maß während des Kopiervorgangs 
geringfügig verziehen. Hier erst noch mal messen, 
ob der fertige Block das genau gewünschte Maß 
hat! 

 

Lassen Sie das Foundationpapier solange hinter 
dem Block, bis alle Blöcke aneinandergefügt sind. 
Dann reißen Sie es ab.  
Die Papierrückseite gewährt Ihnen eine 
Extrastabilität beim Zusammensetzen des Quilts.  

 


