
 
Colour me your way – Block of the month Sampler 

 
 
 

Step 5 
 
Auch dieses Mal gibt es wieder drei Blöcke, damit das Quilttop schnell wächst. Einer 
ist ganz neu, die beiden anderen nähen Sie mal eben so nebenbei während eine 
Fernsehwiederholung läuft – es sind alte Bekannte. 
 
Nun also zum ersten Block, einem Fifepatch. 
 

 
 
 
Für diesen Block schneiden Sie folgendermaßen zu (Nahtzugabe von 0,75 cm 
bereits enthalten, die Schablonen finden Sie auf der nächsten Seite): 
2 Quadrate 6,5 cm x 6,5 cm � Schablone C 
10 kleine Dreiecke � Schablone D 
4 mittlere Dreiecke � Schablone B  
7 große Dreiecke � Schablone A 



 



Nähen Sie diese Patches dann so aneinander, wie es die Nummerierung im Block 
vorgibt. Also erst Stück A1 an A2, dann B1 an B2, usw. Auf diese Weise erhalten Sie 
6 Teilstücke und zusätzlich zwei kleine Dreiecke. 
Jetzt nähen Sie diese wiederum aneinander. 
 
Der fertige Block sollte eine Größe von 25 cm x 25 cm + Nahtzugabe haben. 

 



Der nächste Block ist ganz einfach zu nähen, es ist sozusagen der „kleine Bruder“ 
des Blocks, der schon mal in Step 2 aufgetaucht ist, „Trip around the world“. 
 

 
 

Er wird aus 23 Quadraten 6,5 cm x 6,5 cm (enthält 0,75 cm Nahtzugabe) 
zusammengesetzt. Die obere rechte Ecke spart dabei zwei Quadrate aus, damit sie 
sich in den Rest des Tops einfügen lässt. Der fertige Block hat eine Größe von 25 cm 
x 25 cm + Nahtzugabe. 
 

 
Der dritte schließlich ist wieder der schon bekannte Ninepatch 
 

 
 
aus 9 Quadraten 6,5 cm x 6,5 cm (enthält 0,75 cm Nahtzugabe). Der fertige Block 
hat eine Größe von 15 cm x 15 cm + Nahtzugabe. 



 
So sieht der Sampler im fünften Schritt aus 
 
Die ersten beiden Blöcke können Sie schon wieder an Ihr Projekt anfügen, der dritte 
wird dann in einer späteren Phase mit dem Top verbunden. 
 
 

 
 


