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Patchworkschablone „Faltkreis“ 

 

Die Patchworkshablone ist aus Acryl gefertigt. Mit einem Rollschneider kannst du mit ihrer Hilfe ganz 

leicht einen perfekten Kreis aus Stoff ausschneiden.  

 

Für einen Block schneide mit Hilfe der Schablone zwei 

Stoffkreise aus in unterschiedlichen Farben. Nur einer der 

beiden Kreise wird zusätzlich einmal aufgeschlitzt. 

Lege die Kreise rechts auf rechts übereinander und nähe  

mit ¼ inch Nahtzugabe einmal komplett um den Kreis herum. 

Veringere dabei eventuell die Stichlänge, dann geht es etwas 

leichter. 

Lege die Schablone 

wieder auf, richte 

sie am Schlitz aus. Markiere dann durch die Schlitze in der 

Schablone mit einem passenden Stift das Quadrat auf dem 

Stoff. Die Markierung sieht man später nicht mehr, du 

kannst also auch einen normalen Kugelschreiber 

benutzen. 

Schneide ein Quadrat mit Kantenlänge 3,75 inch aus Vlies 

aus und lege es auf deinen Stoffkreis in die Markierung. 

Wenn dein Vlies aufbügelbar ist, bügle es auf. Andere 

Vliese mit geeignetem Klebstoff befestigen (z.B. 

Sprühkleber). 

Wende nun deinen Kreis durch den Schlitz im Stoff. 

Arbeite die Nähte mit Finger oder Falzbein schön aus und bügle sie dann flach. 

Lege erneut die Schablone auf, richte sie wieder am Schlitz aus, wie oben, markiere das Quadrat. 

Auch diese Markierungen sieht man später nicht mehr. 

Arbeite auf diese Art mehrere Kreise. 

Lege dann zwei fertig genähte Kreise aufeinander, beide mit Schlitz und Markierung nach außen. Die 

markierten Quadrate müssen exakt übereinander liegen. Nimm dir eine Nadel zur Hilfe, die du in 

einer Ecke des Quadrates durchstichst, sie sollte auf der anderen Seite im zweiten Kreis ebenfalls in 

der Ecke des Quadrates wieder herauskommen. Richte die Kreise so immer passgenau aus. 
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Nähe eine (!) Kante des Quadrats, verriegle Anfang und Ende der Naht. Klappe die beiden Kreise 

auseinander. 

Fahre so fort, bis du eine ganze Reihe zusammen genäht hast. 

Du kannst jetzt alle Kreisbögen, die an den Verbindungsnähten nach oben stehen, runterklappen und 

festnähen/quilten. 

 

 

 

Nähe so Reihe für Reihe. 

Am Ende fügst du Reihe für Reihe zusammen und 

quiltest wieder die losen Kreisbögen fest. 

 

 

 

 

 

Zweifarbig könnte es so aussehen: 


