
designed by AnneT neurodiverse creative chaos @nd_creativechaos

 

©AnneT 2021 #KaleidoscopeStar 1

KALEIDOSCOPE STAR 
Foundation Paper Piecing Vorlage

10“, 12“, 14“, 16“, 18“ & 20“ Block



designed by AnneT neurodiverse creative chaos @nd_creativechaos

HALLO, LIEBE NÄHBEGEISTERTE! 
Ich liebe Sternenmuster und Farbverläufe und so habe ich beides kombiniert in einem 
Muster mit sechs Größen, das in vielen Projekten eingesetzt werden kann. Du kannst daraus 
ein Kissen oder einen Wandbehang machen – oder nähe mehrere für einen ganzen Quilt, z.B. 
aus vier 20“ Blöcken einen kleinen Babyquilt, aus neun 20“ Blöcken einen größeren Sofaquilt. 

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 
Der genaue Stoffbedarf ist abhängig von Deiner gewählten FPP-Methode und  der gewählten 
Größe und Farbgestaltung.  Daher können nur ungefähre Angaben zur benötigten Menge  
gemacht werden beim Hintergrundstoff, den farbigen Stoffen für die zweifarbige Version 
und Versionen mit der gleichen Farbe für jeden Sternenstrahl oder -kreis (wie beim Kissen 
auf dem Titelbild). Bei einer Stoffbreite von ca. 42-44 Inch (106-112 cm) sollten folgende 
Mengen ausreichen: 

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 und es kann recht  
kniffelig werden bei der Mitte des Blocks, in der acht Sektionen zusammen genäht werden. 

10“ 12“ & 14“ 16“ & 18“ 20“

Hintergrund 1/8 y bzw. 15 cm 1/4 y bzw. 25 cm 3/8 y bzw. 40 cm 3/8 y bzw. 40 cm

zweifarbig je 1/8 y bzw. 15 cm je 1/4 y bzw. 25 cm je 1/2 y bzw. 45 cm je 3/8 y bzw. 40 cm

verschiedene 
Farben

für jede Farbe ein Streifen so breit wie die kürzeste Seite der Sektion plus 1“ 
für die Eckstücke: zwei Quadrate so groß wie die kürzere Seite plus 1“
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