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TANGLED STARS 
Foundation Paper Piecing Vorlage

4“, 4.5“, 5“, 6“, 7“, 8“, 9“, 9.5“, 10“ & 12“ Block



designed by AnneT neurodiverse creative chaos @nd_creativechaos

HALLO, LIEBE NÄHBEGEISTERTE! 
Ich bin vielleicht ein klitzekleinwenig besessen von Sternenmustern 
und ich weiß nicht, ob es dafür eine medizinische Bezeichnung gibt, 
aber solange es mir so viel Spaß macht, mit meiner Designsoftware 
herumzuspielen und neue Sterne zu entwerfen, ist das doch sicher 
kein Problem, oder? ✨  

Du kannst diesen Block mit seinen vielen unterschiedlichen Größen 
für verschiedene Projekte nutzen: einen Miniquilt, einen 
Tunnelzugbeutel als Geschenktasche oder als weihnachtliches 
Platzset. Oder mache aus mehreren ein Kissen, einen Wandbehang 
oder einen süßen kleinen Babyquilt. Und mit den Größen 4,5“ und 9,5“ kannst Du Dein 
nächstes Charm Pack oder Layer Cake Projekt verschönern. 

ANMERKUNGEN 
✦ Beim Ausdrucken darauf achten, dass in den Druckereinstellungen nicht 
‚an Papierformat anpassen‘ oder ‚Größe auswählen’ ausgewählt ist. Wähle 
die Option ‚Größe 100 %‘, ‚ohne Anpassung‘ oder ‚tatsächliche Größe‘ aus 
(Bezeichnung kann je nach Drucker variieren). Zur Sicherheit ist hier noch 
ein 1“-Block zur Kotrolle. 

✦ Reduziere die Stichlänge Deiner Nähmaschine auf höchstens 2.0 oder 
weniger. Dadurch wird das Papier beim Nähen stärker durchlöchert und lässt sich später 
leichter entfernen. Vernähe kurz am Anfang und Ende jeder Naht. Das sichert Deine Nähte, 
wenn Du das Papier entfernst. 

✦ Jedes Teil der Vorlagen hat eine ¼“-Nahtzugabe. Stelle sicher, dass sie komplett mit Stoff 
bedeckt ist beim Nähen (besser etwas darüber hinaus, Du kannst es später wieder 
zurückschneiden). Das erleichtert das Zusammennähen der einzelnen Teile. 

✦ Nadeln oder Clips können dabei helfen, die einzelnen Sektionen akkurater 
zusammenzunähen. Du kannst auch zunächst mit einem längeren Heftstich nähen und 
dann, wenn alles so passt, wie gewünscht, mit der kürzeren Stichlänge nachnähen. Falls Du 
einmal auftrennen musst, ist das bei den größeren Stichen leichter als bei den kleinen. 

✦ Wenn Du den Block in einer anderen Größe als im Muster gegeben nähen möchtest, kannst 
Du die Seiten entsprechen skalieren. Bitte beachte dabei, dass die ¼“-Nahtzugabe 
rundherum dann nicht mehr stimmt. Ignoriere diese Linie und zeichne eine neue ¼“-
Nahtzugabe an. 

STOFFBEDARF 
Dieses Muster kann mit nur wenigen Baumwoll-Stoffresten aus Deinem Vorrat genäht 
werden. Der genaue Stoffbedarf ist abhängig von Deiner gewählten FPP-Methode und  der 
gewählten Größe. 

Ich empfehle, nicht zu dicke Stoffe wie z.B. Canvas oder Denim zu verwenden, da es damit 
schwierig sein kann, akkurate Spitzen und flache Nähte zu erhalten – vor allem mit beim 
kleinen inneren Stern. 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