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Easy Quilt 
  Quiltanleitung – Charm Pack Friendly  

Quilt Villa - Christine Singer – Nürnberger Str. 32  
90571 Schwaig – 0911 – 569 85 170 

Materialbedarf  
 
Stoffbreite 110 cm für Meterware  80 cm Stoff – Umrandung 
 
35 cm Stoff – Einfassung (Binding)  1 Charm Pack mit 42 Quadraten  
 
120 cm Stoff für die Rückseite   110 cm Vlies 295 von  

Freudenberg 150 cm breit  
 
 

Fertige Größe: ca. 100 x 110 cm 
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Zuschneiden die Nahtzugabe von 0,75 cm ist in den Zuschneidemaßen enthalten 

Bitte erst einmal alles lesen und dann Schritt für Schritt arbeiten.  

Umrandung: 4 Streifen 16,5 cm x 110 cm 

Einfassung: 4 Streifen 7 cm x 110 cm 

Obiges Layout ist für Sie zum Ausmalen, Notizen machen, gestalten gedacht. 
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Nähen – die Nahtzugabe von 0,75 cm ist in den Maßen enthalten 

Legen Sie sich ihre Quadrate zurecht und nähen sie den Mittelteil in Reihen 
zusammen. 

Es wird 7 Reihen mit je 6 Quadraten geben. Nähen sie die Quadrate füßchenbreit 
zusammen und bügeln sie nach jedem Nähschritt gut. Die Nähte werden nicht 
versäubert und die Nahtzugabe wird nicht auseinander, sondern nur um 
gebügelt. Bügeln sie bei der ersten Reihe die ganzen Nahtzugaben nach rechts 
und bei der zweiten Reihe die Nahtzugaben nach links. Das immer im Wechsel 
für alle Reihen fortführen.  

Jetzt nähen sie die Reihen zusammen. Durch das links und rechts gebügel der 
Nahtzugaben passen die Übergänge von Quadrat zu Quadrat besser aneinander. 

Hilfreich ist auch, wenn die Reihen mit Nadeln fixiert werden. Nadeln hierfür 
senkrecht und nicht parallel zur Stoffkante stecken. So können sie beim Nähen 
im Stoff stecken bleiben, sie können darüber nähen und der Maschine passiert 
nichts und der Stoff verrutscht nicht. 

Wenn alle Reihen zusammengenäht sind nochmal alles schön bügeln. Wohin 
hierbei mit der Nahtzugabe bleibt ihnen überlassen.  

Nun den breiten Rand füßchenbreit um die Quadrate nähen. Erst rechts und 
links, dann oben und unten. Nun wieder gut bügeln. 

Herzlichen Glückwunsch, das Oberteil (Quilt Top) ist fertig. 

Jetzt den Rückseitenstoff mit der rechten Stoffseite auf den Boden legen. 
Darauf das Vlies und hier rauf das Quilt Top. Alles gut mit Heftgarn, Stecknadeln 
oder währende dem Legen mit Sprühkleber fixieren. 

Jetzt kann gequiltet werden. Für den Anfang ist es am einfachsten, wenn in der 
Naht oder neben der Naht die Quadrate runter gequiltet wird. Jedoch bleibt hier 
jedem alles erlaubt, nur nicht zu viele Nähte nebeneinander, sonst wird der 
Quilt zu steif. 

Nach dem Quilten die überstände von Vlies und Rücken bündig mit dem Top 
abschneiden. Jetzt die 7 cm Streifen zu einem 7 cm x 440 cm langen Stück 
zusammennähen. Über die linke Stoffseite zu 3,5 cm x 440 cm bügeln und mit 
der offenen Kante an den Quilt annähen. Die Bilder auf der nächsten Seite 
zeigen das besser. 
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Quilt Vorderseite Quilt Vorderseite 

Nähen 

Nähen Sie den Streifen auf der Vorderseite des Quilts, offene Kante auf Quilt 
Kante an. Nähen Sie bis 1cm vor die erste Ecke und vernähen sie mit ein paar 
Stichen vor und zurück. 

Klappen Sie den Streifen jetzt nach links und wieder zurück nach rechts, dadurch 
entsteht ein kleines Faltendreieck. Nähen sie ganz normal an der Oberkante den 
Streifen weiter an. An der nächsten Ecke wieder das Faltendreieck bilden und 
weiter nähen. 

Wenn Ende und Anfang des Streifens wieder zusammenkommen, diese 
füßchenbreit zusammennähen und dann restlich um den Quilt annähen. 

Jetzt den Streifen über die offenen Kanten auf die Rückseite schlagen und mit 
Klammern oder Stecknadeln fixieren. Der Rand kann hier jetzt mit der Hand oder 
der Maschine angenäht werden.  

Mit der Hand ist das natürlich zeitaufwändiger, aber es ergibt ein schöneres 
Ergebnis. 
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Da dies eine Anleitung für Anfänger ist, hier ein paar Erklärungen zu den Grundbegriffen: 

Quilt = Qwilt gesprochen – Kilt ist der Schottenrock 

Füsschenbreit = 0,75 cm gemessen von der Nähfusskante bis zur Nadeleinstichstelle 

Charm Pack = Ist eine vorgeschnittene Einheit von Quadraten meist 42 Stück aus einer 
Serie zu je 5 Inch bzw. 12,75 cm. 

Patchwork = viele verschiedene Stoffe werden zu einem Teil zusammengenäht 

quilten = das durchnähen / absteppen der drei Lagen (Rücken / Vlies / Top) ein Quilt 
wäre somit eine Steppdecke, aber das hört sich ja nicht so schön an, wie „ich habe einen 
Quilt genäht“ J 

Falls sonst noch Fragen sind einfach immer gerne mailen oder anrufen. 

Jetzt aber viel Spaß beim Nähen! 
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Viel Spaß beim Nähen! 

Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie mich gerne unter oben genannter 
Adresse/Telefonnummer oder  

per Mail: info@quiltvilla.de erreichen. 

Vielen Dank und liebe Grüße  

Ihre 

Christine Singer 

Diese Anleitung wurde nach bestem Wissen und Gewissen gefertigt, für etwaige 
finanzielle Schäden wird keine Haftung übernommen. 

Diese Anleitung ist nur für private Zwecke. Der Verkauft dieser Anleitung, das 
Kopieren (auch Ausschnittweise), die Materialpackungen hier zu, oder die 
Verwendung in Kursen durch andere Gewerbetreibende ist untersagt.  

Das Nähen zum Verkauf kleinerer genähter Mengen für Märkte etc. ist grundsätzlich 
erlaubt. Ein Hinweis auf das Schnittmuster / die Anleitung muss jedoch beim 
Angebot vorhanden sein. 

 


