
Den Stoff bei einfachen Formen
mit großzügiger Nahtzugabe nach
Augenmaß zuschneiden.
Für kompliziertere Formen den
Block einmal zusätzlich ausdrucken
und in die einzelnen Teile zer-
schneiden. Die so gewonnenen
Papierschablonen auf den Stoff
stecken und mit ungefähr doppelter
Nahtzugabe ausschneiden.

Das Paperpiecing-Muster auf
möglichst dünnes Papier drucken
(z.B. 30g/m² Durchschlagpapier
oder Butterbrotpapier) und die
einzelnen Einheiten ausschneiden.
Das erste Stück Stoff so auf der
unbedruckten Seite auflegen, daß
das Teil gut abgedeckt wird. Dann
das zweite Stück rechts auf
rechts so anlegen, daß die Naht-
zugabe über der Nahtlinie liegt.

Papier mit Stoffen gut fest-
halten, umdrehen, vor eine
Lichtquelle halten und prüfen, ob
auch wirklich alles gut abgedeckt
ist. Eventuell den Stoff mit einer
Nadel feststecken, damit nichts
mehr verrutschen kann.
(Tipp: wer sich nicht ganz sicher
ist, ob das Stoffstück richtig
sitzt, näht nun erst eine Probe-
naht mit ganz langem Stich.)

Die erste Linie nähen. Eine
möglichst kleine Stichlänge wählen
(1 - 1,5), dann wird das Papier gut
perforiert und läßt sich zum Schluß
leichter ablösen. Immer auch über
die Nahtzugaben hinwegnähen!

Das Papier zurückklappen und die
Nahtzugabe auf 1/4 inch bei-
schneiden, entweder exakt mit
Lineal und Rollschneider oder
einfach mit der Schere.

Umdrehen und das angenähte Teil
aufklappen. Die Naht mit dem
Daumennagel oder einem Löffelstiel
gründlich glattstreichen. Dann das
nächste Teil entsprechend der
Nummerierung anlegen.

Kurze Anleitung für das Nähen auf Papier

(Foundation Paperpiecing)



Vor dem Nähen wieder gegen das
Licht prüfen ob alles richtig sitzt,
nähen. Anschließend wieder die
Nahtzugabe beischneiden...

...aufklappen, glattstreichen, das
nächste Teil anlegen, festnähen.
Auf diese Weise entsprechend
der Nummerierung ein Teil nach
dem anderen annähen, bis die
Einheit fertig ist.

Die fertigen Einheiten erst bügeln
und anschließend den überstehenden
Stoff abschneiden.

Nun müssen die fertigen Einheiten
aneinandergenäht werden. Dazu
beide Einheiten rechts auf rechts
legen und überprüfen, ob die
richtigen Nähte aufeinander
treffen. Dazu die obere Nahtzu-
gabe etwas zurückbiegen...

...oder Nadeln durch die Eckpunkte
und andere wichtige Punkte
stechen...

...umdrehen und gucken, ob die
Punkte übereinstimmen.

Beide Einheiten zusammennähen. Nun ist der Block fertig genäht, nur
das Papier muß noch entfernt wer-
den. Dazu den Block in alle Richtun-
gen vorsichtig dehnen: das Papier
“springt” schon etwas von alleine ab.
Den Rest vorsichtig abziehen, damit
die Nähte nicht so sehr strapaziert
werden.

Und fertig ist das Herz!
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Paperpiecing-Herz: Blockgröße 4 inch

1” x 1”
2,54 x

2,54 cm

Nach dem Ausdrucken
bitte nachmessen!
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Nähreihenfolge:
A + B
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Diese Vorlage zum Ausschneiden von
Papierschablonen für den Stoff-

zuschnitt verwenden.


