
Quilt-Tagebuch 6Köpfe12Blöcke

Patchwork – 6Köpfe12Blöcke

Guten Abend Ihr Lieben,

auf diversen Blogs habe ich von der Jahresaktion 6Köpfe12Blöcke gelesen, unter anderem bei 
greenfietsen. Bei dieser Aktion werden von 6 Näherinnen 12 Patchworkblöcke vorgestellt und 
erklärt, wie diese genäht werden. Es gibt jeden Monat einen neuen Block zum Nähen.

Am Anfang dachte ich: „Ach, brauch ich das wirklich?“. Aber dann wiederum kam mir der 
Gedanke, dass das Nähen der Blocks mir die Möglichkeit gibt, mich mit diesen Ideen, Anregungen 
und Hilfestellungen kreativ weiterzuentwickeln. Also habe ich mich diesen Monat kurzerhand 
entschlossen, alle bereits vorgestellten Patchworkblocks einmal zu nähen. Dabei habe ich neue 
Näh- und Schnitttechniken gelernt, bei welchen irgendwie alles einfacher und schneller geht, 
zumindest hatte ich das Gefühl.

Und hier sind meine Blöcke für die Monate Januar bis Mai 2017 (Reihenfolge stimmt nicht):

 

 

https://creativbybitti.wordpress.com/2017/05/31/%EF%BB%BFpatchwork-6koepfe12bloecke/
https://creativbybitti.wordpress.com/dsc_5882/
https://creativbybitti.wordpress.com/dsc_5880/


 

 

Die Anleitungen zum Nähen waren allesamt verständlich und nachvollziehbar geschrieben, da 
kann nix schief gehen. Wer sich das Nähen bzw. die Anleitungen der Patchworkblöcke einmal 
anschauen möchte, einfach bei Google 6Köpfe12Blöcke eingeben und dann ist alles leicht zu 
finden.

Was letztendlich mit diesen Blocks passieren wird, wenn denn dann alle genäht sind, steht noch 
nicht fest. Es gibt unendliche Möglichkeiten, diese zusammenzufügen zu kleinen und großen 
Decken, Kissen, Taschen, usw.

Aber ich werde Euch bestimmt über dieses Jahresprojekt auf dem Laufenden halten.

Bis dahin

LG Bitti

https://creativbybitti.wordpress.com/dsc_5877/
https://creativbybitti.wordpress.com/dsc_5875/


Juni und Juli –     6Köpfe12Blöcke

Hallo meine Lieben,

ich bin noch mit dabei, die 12 Patchwork-Blöcke von 6Köpfe12Blöcke zu nähen.

Im Juni wurde der Block „Pineapple Block“ von Gesine vorgestellt auf Ihrer Blogseite. Die 
Anleitung ist sehr verständlich, bilderreich und detailiert erklärt. Zudem gibt es einen kleinen 
Bonus. Also schaut doch mal rein.

Der Juli-Block wurde von Dorthe vorgestellt und nennt sich „Snail´s Trail“. Die Anleitung findet 
Ihr natürlich auf ihrem Blog. Auch diese Anleitung ist super erklärt und mit vielen Bildern 
versehen.

Sowohl im Juni als auch im Juli habe ich bei beiden Blöcken zunächst an einem Abend den Stoff 
zugeschnitten und an einem anderen Abend dann die Teile zusammengenäht. Das fühlte sich für 
mich gut und entspannt an, da ich irgendwie nicht so unter Zwang bzw. Druck war.

Der Pineapple Block lief wie am Schnürrchen. Das hat alles super funktioniert. Es ging immer 
schön der Reihe nach.

Beim Juli-Block „Snail´s Trail“ kam meine Koordination dann ein wenig durcheinander. Bei Runde
3 hatte ich die Dreiecke an die verkehrten Stellen genäht. Also hieß es für mich: Auftrennen und 
noch einmal Nähen. Am Ende passte dann doch alles bis auf … ja, bis auf, dass es sich bei mir 
irgendwie in die andere Richtung dreht. Da ist sie, die kreative Freiheit.

 

Mal sehen, was mich dann im August erwartet. Aber erstmal wünsche ich Euch eine schöne 
restliche kreative Woche.

LG Bitti

https://creativbybitti.wordpress.com/2017/08/02/juni-und-juli-6koepfe12bloecke/
http://lalala-patchwork.de/6koepfe-12bloecke-snails-trail/
http://allie-and-me-design.blogspot.de/2017/06/6-kopfe-12-blocke-juni-block-pineapple-tutorial.html
http://greenfietsen.blogspot.de/2016/12/6-koepfe-12-bloecke-quilt-along.html


Der August –     6Köpfe12Blöcke

Ein herzliches Hallo Ihr Lieben,

wie ich Euch schon hier und hier berichtet habe, nehme ich inoffiziell an dem Sew-Along von 
6Köpfe12Blöcke teil. Das ist echt eine tolle Sache, um seine Fähigkeiten und seine Kreativität zu 
fördern.

Der Block für den Monat August nennt sich Card Trick und wird von Nadra auf ihrem Blog 
ellisandhiggs vorgestellt. Die Anleitung ist – wie immer bei den 6Köpfen12Blöcke – verständlich 
geschrieben und mit Bildern unterlegt, also auch für Anfänger leicht nachzuarbeiten.

Ich habe den Block für den Monat August diesmal tatsächlich auch im August genäht. Wieder habe 
ich an einem Abend den Stoff für den Block nach der Anleitung zugeschnitten und an einem 
anderen Abend dann den Stoff zusammengenäht.

Bei diesem Block ließ sich der Stoff nach der Anleitung recht einfach zuschneiden und auch das 
Zusammennähen war entspannt. Ich habe beim Nähen wieder diese Technik angewandt, bei 

https://creativbybitti.wordpress.com/2017/08/30/der-august-6koepfe12bloecke/
https://www.ellisandhiggs.com/6-koepfe-12-bloecke-august-tutorial/
https://www.ellisandhiggs.com/6-koepfe-12-bloecke-august-tutorial/
http://greenfietsen.blogspot.de/p/sew-alongs.html
https://creativbybitti.wordpress.com/2017/08/02/juni-und-juli-6koepfe12bloecke/
https://creativbybitti.wordpress.com/2017/05/31/%EF%BB%BFpatchwork-6koepfe12bloecke/


welcher man zuerst die Stoffstücke zusammensteckt und dann gleich nacheinander näht ohne 
zwischendurch Abzusetzen und den Faden abzutrennen. Die Teile werden dann im Nachhinein von

einander getrennt. Mit dieser Technik wird alles irgendwie schneller fertig, habe ich das Gefühl. 

Nun heißt es in diesem Projekt: Warten auf den September.

Ich wünsche euch eine schöne Woche.

LG Bitti

6Köpfe12Blöcke – September ein     Horror

Guten Morgen meine Lieben,

der Block im September von 6Köpfe12 Blöcke hat mich echt geschafft. Nichts, aber auch gar nichts 
hat bei mir funktioniert.

Aber von Anfang: Der Block im September heißt Bears Paw und wird auf dem Blog einfach bunt 
vorgestellt mit der entsprechenden Geschichte zum Block und einer ausführlichen bebilderten 
Anleitung. Die Anleitung ist verständlich geschrieben. Daran lag es wohl nicht, warum mein Block 
so sehr grässlich geworden ist.

Bei diesem Block sollten Teile auf Papier genäht werden. Das wurde auch gut erklärt. Jedoch hat 
das Papiernähen zwar irgendwie funktioniert, aber es sah einfach nicht gerade aus. Zudem hatte 
ich nur vier Papiervorlagen ausgedruckt statt acht, welche nötig waren. Ich musste daher 
improvisieren. Naja ich habe zwar geschafft, die Tatzenspitzen zu nähen, aber es passte danach 
dann einach nicht mit den Spitzen der Dreiecke zu den restlichen Stoffstücken. Es war einfach der 
Wurm drin in diesem Block.

https://creativbybitti.wordpress.com/2017/10/04/%EF%BB%BF6koepfe12bloecke-september-ein-horror/


Also dieses „auf Papier nähen“ werde ich wohl so schnell nicht wiederholen. Das war einfach nicht 
meins.

Die einfachere Variante war bzw. ist die Dreiecke für die Tatzenspitzen zuzuschneiden und 
zusammenzunähen. Ich hatte von einem der früheren Blöcke noch genügend Dreiecke übrig, so 
dass ich dachte, ach komm, ich näh diesen Block einfach noch einmal, bei welchem die Spitzen 
dann auch wirklich passen.

Gesagt, getan:

Stoff zugeschnitten, Tatzenspitzen genäht und auf die richtige Größe zugeschnitten.

 

https://creativbybitti.wordpress.com/2017/10/04/%EF%BB%BF6koepfe12bloecke-september-ein-horror/img_3079/


  
Danach alles schön der Reihe nach und ordentlich zusammengenäht. Ich habe diesmal sehr darauf 
geachtet, dass ich auch tatsächlich die Spitzen beim Nähen treffe.

 

  
Die Variante ohne „auf Papier nähen“ gefiel mir eindeutig besser und hat auch ein wesentlich 
besseres Ergebnis erzielt. So gefällt mir der Block eindeutig besser.

https://creativbybitti.wordpress.com/2017/10/04/%EF%BB%BF6koepfe12bloecke-september-ein-horror/img_3080/
https://creativbybitti.wordpress.com/2017/10/04/%EF%BB%BF6koepfe12bloecke-september-ein-horror/img_3083/
https://creativbybitti.wordpress.com/2017/10/04/%EF%BB%BF6koepfe12bloecke-september-ein-horror/img_3085/
https://creativbybitti.wordpress.com/2017/10/04/%EF%BB%BF6koepfe12bloecke-september-ein-horror/img_3086/
https://creativbybitti.wordpress.com/2017/10/04/%EF%BB%BF6koepfe12bloecke-september-ein-horror/img_3087/


 

 

Das war bisher der „schlimmste“ Block, den ich bei den 6Köpfe12Blöcke genäht habe. Es wird 
definitiv nicht mein Lieblingsblock und ob er überhaupt noch einmal genäht wird, steht auch in 
den Sternen. 

Damit wünsche ich Euch eine schöne Woche und ich warte dann mal auf den OktoberBlock.

LG Bitti

6Köpfe12Blöcke – Der     Oktober

Hallo und guten Morgen meine Lieben,

auch im Oktober habe ich wieder einen Block der 6Köpfe-12Blöcke genäht. Der Block wird von 
quiltmanufraktur vorgestellt und eine entsprechende Anleitung zum Nähen gezeigt. Die Anleitung 
ist detail- und bilderreich und natürlich leicht verständlich. 

https://creativbybitti.wordpress.com/2017/10/25/6koepfe12bloecke-der-oktober/
https://quiltmanufaktur.blogspot.de/2017/10/tutorial-josephs-coat.html
https://www.ellisandhiggs.com/6-koepfe-12-bloecke-quilt-along-2/
https://creativbybitti.wordpress.com/2017/10/04/%EF%BB%BF6koepfe12bloecke-september-ein-horror/img_3088/
https://creativbybitti.wordpress.com/2017/10/04/%EF%BB%BF6koepfe12bloecke-september-ein-horror/img_3089/


Ich konnte allen Anleitungsschritten gut folgen.

Wie auch bei den vorherigen Blöcken habe ich an einem Abend meine Stoffe zugeschnitten. So 
einen richtigen Plan, welche Stoffe es sein sollten, hatte ich nicht. Ich wollte einfach die nehmen, 
die ich da hatte und von der Größe her ungefähr passten.

Da ich in der Vergangenheit einmal „falsche“ Vlieseline gekauft hatte, hatte ich gerade zufällig die 
Vlieseline (oder wie auch immer man das nennt) da, die für diesen Block benötigt wurde. Year!!!

Am nächsten Abend konnte es dann an das Nähen gehen bzw. zuerst einmal die Schablonen 
aufmalen. Ich habe einfach mit einem Kugelschreiber meine Linien gezeichnet. Das geht auch und 
wäscht sich vermutlich auch wieder raus und am Ende sind diese Striche auch nicht mehr zu sehen.



Danach hieß es, jedes einzelne Teil nähen. Das hatte etwas meditatives, fand ich, da man langsam 
und genau auf der Linien nähen musste.

Ich hatte einen dunklen Stoff für ein Blatt dabei. Da funktionierte das Aufmalen natürlich nicht mit
dem Kugelschreiber. Also hatte ich mir überlegt, ich kann das so machen, wie es beim September
Block erklärt wurde, nämlich auf Papier nähen. Also gesagt, getan. Die Vorlage mit Nahtzugabe
ausgeschnitten, auf dem Stoff festgesteckt und los genäht. Das hat super funktioniert. Man könnte
zum Aufmalen natürlich auch weiße Schneiderkreide verwenden. Das geht bestimmt genauso gut.



Nachdem alle Teile genäht waren, hieß es schön in Ruhe alle Teile zuschneiden, Wenden, Spitzen 
ausformen und Bügeln.

  

 

Danach wurden dann alle Teile auf dem Hintergrundstoff positioniert, festgesteckt und aufgenäht.

Ich habe hier kein Kleber oder so etwas verwendet. Ich habe die Teile einfach nur mit drei 
Stecknadel entsprechend gut festgesteckt. Das funktionierte auch recht gut. Auch dieses Aufnähen 
war wieder eine Art Meditation, da es langsam und mit Konzentration voranging. 

https://creativbybitti.wordpress.com/2017/10/25/6koepfe12bloecke-der-oktober/img_3226/
https://creativbybitti.wordpress.com/2017/10/25/6koepfe12bloecke-der-oktober/img_3227/


Naja, und schneller als gedacht, war dann auch der Oktober-Block schon fertig.

Ich finde, er ist ganz schön geworden, hätte ich anfangs nicht gedacht. 

Ach bevor ich es vergesse: Im Juni hatte Allie and me design zusätzlich zu dem Block Pineapple 
noch den Block Log Cabin vorgestellt. Diesen habe ich nun auch mal genäht und habe tatsächlich 
weitestgehend nur Restestoffstreifen verwendet. Also Zuschneiden und Nähen gingen von selbst. 
Der ist wirklich einfach und schön. Kann ich daher nur empfehlen.

So nun genießt die Woche.

LG Bitti

http://allie-and-me-design.blogspot.de/2017/06/6-kopfe-12-blocke-juni-block-pineapple-tutorial.html
http://allie-and-me-design.blogspot.de/


6Köpfe12Blöcke – Der     November

Guten Morgen meine Lieben,

auch im November habe ich wieder einen Block der 6Köpfe12Blöcke genäht. Vorgestellt wird der 
NovemberBlock, der da heißt „Jacob´s Ladder“, von Katharina von greenfietsen . Die Anleitung ist 
wie immer gut verständlich und bebildert. Der Block lässt sich daher einfach nacharbeiten.

Nachdem alle Teile zugeschnitten waren, habe ich erstmal den Block ausgebreitet und die Teile wie
ein Puzzle hin- und hergeschoben, um  zu schauen, welche Variante mir am besten gefällt.

Mein Tipp: Ich habe vorsorglich ein Foto gemacht von meinem „Puzzle“, damit ich, wenn ich dann
zu einem späteren Zeitpunkt anfange mit Nähen, auch noch weiß, wo was genau hingehört. Zudem
lässt sich die Wirkung auf einem Foto besser beurteilen, finde ich. Ich fotografiere öfters mehrere
Variante  eines  Blockes,  um sie  mir  dann besser  anschauen zu  können,  da  man zwischen  den
Varianten einfach schneller hin- und herwechseln kann. Auf einem Foto wirkt es einfach anders.
Vielleicht probiert Ihr es ja mal aus.

https://creativbybitti.wordpress.com/2017/11/29/6koepfe12bloecke-der-november/
https://greenfietsen.blogspot.de/2017/11/tutorial-jakobsleiter-quiltblock.html
https://greenfietsen.blogspot.de/p/sew-alongs.html


Nach der ganzen Puzzleei habe ich dann alle Teile nach der Anleitung zusammengenäht, schön der

Reihe nach.   Ich habe auch in  Reihe (hintereinanderweg)  genäht,  um so Zeit  und Garn zu
sparen.



Naja, und schon war der Block für November fertig genäht. Das ging dann doch schneller als 
gedacht.

Jetzt folgt nur noch ein Block für Dezember und dann kann es an die Endfertigung gehen meiner 
aller ersten richtigen PatchworkDecke.

Bis dahin, seid kreativ.

LG Bitti

6Köpfe-12Blöcke – Dezember The     Last

Guten Morgen meine Lieben.

Ich hoffe, Ihr habt die Weihnachtsfeiertage richtig genossen mit Euren Lieben. Ich habe das getan.

Es ist an der Zeit, Euch nun den letzten Block für Dezember von 6Köpfe-12Blöcke zu zeigen. 
Passend zur Weihnachtszeit wurde ein Stern, und zwar der Ohio-Stern genäht. Der Block wurde 
von Allie and Me Design vorgestellt. Die Anleitung ist wie immer sehr verständlich und 
entsprechend bebildert. Damit bin ich gut zurecht gekommen.

Also Stöffchen rausgesucht und zugeschnitten. Und schon konnte es auch losgehen mit dem 
Nähen. Der Block lässt sich sehr schnell und wirklich einfach nähen. Der ist absolut 
anfängertauglich.

https://creativbybitti.wordpress.com/2017/12/27/6koepfe-12bloecke-dezember-the-last/
http://allie-and-me-design.blogspot.de/2017/12/ohio-star-block-tutorial.html
http://greenfietsen.blogspot.de/2016/12/6-koepfe-12-bloecke-quilt-along.html


Der Block besteht aus 9 einzelnen Quadraten, so dass  es  auch dann wieder viele verschiedene
Möglichkeiten gibt, diese anzuordnen. Um meine Anordnung zu finden, habe ich wieder Fotos vom
gepuzzleten Block gemacht. Meinen Tipp dazu könnt Ihr in diesem Blogpost finden.

https://creativbybitti.wordpress.com/2017/11/29/6koepfe12bloecke-der-november/


Das sind nur zwei Möglichkeiten, die 9 Quadrate anzuordnen. Entschieden habe ich mich aber
dann doch für den Stern, weil das echt schön aussieht. Also alles nach der Anleitung genäht und
schwuppdiewupp war der Block auch schon fertig.



Der Block für Dezember fügt sich mittlerweile sehr schön in die bisherigen Blöcke ein und ist auch 
wirklich gut gelungen.

So nun sind alle 12 Blöcke fertig. Wie weiter? Nunja jetzt muss ich mir mal überlegen, wie mein 
Top der Patchworkdecke aussehen soll. Für mich gibt es zwei Möglichkeiten, die in Frage kommen 
würden. Aber seht selbst:

 

https://creativbybitti.wordpress.com/img_3527/


 

Nunja, jetzt heißt es für mich überlegen und das erste Mal Stoff für den Quilt kaufen, welcher dann 
den Hintergrund des Tops bilden wird. Mehr wird aber jetzt noch nicht verraten, das erzähle ich 
Euch dann in einem anderen Blogpost.

Da das Jahr 2017 nun zu Ende geht, möchte ich mich bei Euch noch einmal ganz herzlich bedanken
und wünsche Euch einen super tollen Start in das neue Jahr.

LG Bitti

6Köpfe-12Blöcke – Nähen meines     Tops

Ihr Lieben, ich grüße Euch ganz herzlich.

So langsam nimmt meine Patchworkdecke bzw. mein Quilt Gestalt an. Ich habe mich für das 
Layout entschieden, welches Verena auf ihrem Blog vorgestellt hat, da auch bei mir nicht alle 
Blöcke gleich groß geworden sind.

Es hieß dann erstmal Stoff aussuchen. Das war auch so eine Sache. Da steht man im Geschäft vor 
zwei Grautönen und kann sich nicht entscheiden, aber der lila Stoff war einfach das, was ich 

schlussendlich haben wollte, also gekauft. 

Die Blöcke habe ich dann ausgemessen, um feststellen zu können, welche Größe ich für die 
Dreiecke bzw. die neuen Quadrate für den Hintergrundstoff benötige. Zufälligerweise hatte ich 
dann in der Größe, die ich benötigte, eine Pappe zu Hause, welche ich für das Zuschneiden 
verwenden konnte. So hat das Zuschneiden nicht so lange gedauert.

https://creativbybitti.wordpress.com/2018/01/24/6koepfe-12bloecke-naehen-meines-tops/
https://zeit-fuer-patchwork.blogspot.de/2017/11/6kopfe-12-blocke-quilt-layout-einfach.html
https://creativbybitti.wordpress.com/img_3529/


Und dann konnte es auch schon losgehen mit dem Zusammennähen. Das gestaltete sich recht 
einfach, fand ich. Ich habe zunächst an zwei gegenüberliegenden Seiten die Dreiecke an den 
jeweiligen Block genäht und danach an die anderen zwei Seiten. 

Die neu geschaffenen Quadrate brauchten dann nur noch der Reihenfolge nach, welche ich mir 
vorher überlegt und vorsorglich fotografiert hatte, zusammengenäht werden. Die schlussendlichen 
Quadrate hatten eine Größe von ca. 44,5 cm.



So ging es dann Reihe für Reihe voran. Ich habe ca. eine Stunde für das Zusammennähen einer 
Reihe benötigt. Das Top meiner Patchworkdecke nahm immer mehr Gestalt an.

So nun fehlte noch der Rahmen um das Ganze. Ich wollte keinen einfarbigen Rahmen nähen, da 
ich dachte, dass das ganz schön langweilig aussehen könnte. Also hatte ich mir überlegt, aus den 
noch vorhandenen Resten einfach eine Reihen zu nähen und diese dann als Rahmen zu verwenden.



Aber das war dann auch nicht wirklich das Richtige, nachdem ich es auf dem Boden ausgelegt und 
mir angeschaut hatte. Also ist das Top nun ohne Rahmen geblieben. Und das ist auf jeden Fall das 

Richtige. 

In einem anderen Blogpost erzähle ich Euch dann, wie meine Decke zum Quilt verheiratet wird.

Bis dahin wünsche ich Euch eine schöne Woche.

LG Bitti

6Köpfe-12Blöcke / Mein Quilt ist     fertig

Ich grüße Euch, meine Lieben.

Endlich kann ich Euch meinen ersten richtigen Quilt, der mit allem drum und dran entstanden ist, 
vorstellen und zeigen. Die Entstehung des Tops habe ich Euch bereits in einem anderen Blogpost 
gezeigt.

Ich muss zugeben, das so genannte Sandwich bestehend aus Top, Futter und Rückseite durch 
meine kleine aber feine Nähmaschine zu wuchten, war echt anstrengend und umständlich und hat 
einige Zeit gedauert. Aber es hat sich gelohnt, denn das Ergebnis ist genauso geworden, wie ich mir
das in meinem Kopf vorgstellt hatte.

Den Tipp, die Rückseite des Quilts auf dem Fußboden mit Klebeband festzukleben, habe ich befolgt
und befinde diese Variante für echt toll. Ein Verrutschen ist fast unmöglich. Für die Rückseite 
meines Quilts habe ich der Einfachheithalber ein Betttuch verwendet. Die kann man fast überall 
und vor allem in unterschiedlichen Größen und Farben kaufen. Ich werde sehen, ob sich das 

bezahlt macht, wenn ich den Quilt das erste Mal in die Waschmaschine stecke. 

Meine drei Schichten des Sandwichs habe ich mit einem Haufen von Sicherheitsnadeln 
festgesteckt. Auf so einen Fixierkleber habe ich verzichtet, vor allem aus Kostengründen. Denn 
wenn der alle ist, ist er eben alle. Die Sicherheitsnadeln können immer wieder und wieder 
verwendet werden.

https://creativbybitti.wordpress.com/2018/03/21/6koepfe-12bloecke-mein-quilt-ist-fertig/
https://creativbybitti.wordpress.com/2018/01/24/6koepfe-12bloecke-naehen-meines-tops/


Ich habe lediglich die lila einfarbigen Quadrate mit einem einfachen Gradstich quer gequiltet. Die 
Blöcke aus dem Jahr 2017 sollen so besser zur Geltung kommen. Danach die vorderen Endfäden 
auf die Rückseite gezogen und mit einem Knoten versehen, einfach aus Vorsicht. Ich hatte aber 
auch die Nähte verriegelt (Vor- und Rücknähen).

Naja und das Binding war auch so eine Sache für sich. Eine Anleitung zum Bindung findet Ihr bei 
Bernina. Die erste Naht zum Anbringen hat super gut funktioniert. Bei dem Abschluss dann 
allerdings war es etwas wirr. Zunächst wollte ich es mit der Nähmaschine annähen, aber das sah in 
allen erdenklich Varianten einfach nur unschön aus. Also war das Ende vom Lied, dass ich 
tatsächlich das Bindung von Hand angenäht habe und es hat ewig gedauert. Und was soll ich sagen,
es sieht einfach nur ordentlich und schön aus.

https://blog.bernina.com/de/2016/09/das-perfekte-binding-ein-tutorial/


 

 

Damit ist es nun auch vollbracht. Nach ca. 9 Monaten kann ich Euch meinen fertigen Quilt zeigen 

und ich kann kuscheln gehen. 

https://creativbybitti.wordpress.com/img_3792-001/
https://creativbybitti.wordpress.com/img_3793-001/


 

 

https://creativbybitti.wordpress.com/2018/03/21/6koepfe-12bloecke-mein-quilt-ist-fertig/img_3796/
https://creativbybitti.wordpress.com/2018/03/21/6koepfe-12bloecke-mein-quilt-ist-fertig/img_3829/


Fröhliche Kuschelzeit Euch allen.

LG Bitti
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