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Neuer Quilt in Arbeit 

23/09/2020 / CREATIV BY BITTI / BEARBEITEN 

 

Guten Morgen und ein herzliches Willkommen heute. 

 

Wie die Überschrift schon sagt, habe ich begonnen, einen neuen Quilt zu nähen. Ich habe dazu 

zunächst ein paar crazy-Blockhaus-Muster genäht, und zwar neun Stück an der Zahl in jeweils 

unterschiedlichen Farben. 

 

 
 

Im November 2018 hatte ich bereits die erste Farbe, nämlich schwarz-weiß, in 

einem Kurs bei Erika genäht. Die anderen Blöcke sind dann immer mal von Zeit zu Zeit 

entstanden. 

 

https://creativbybitti.wordpress.com/2020/09/23/neuer-quilt-in-arbeit/
https://creativbybitti.wordpress.com/author/creativbybitti/
https://wordpress.com/post/creativbybitti.wordpress.com/5183
https://creativbybitti.wordpress.com/2019/01/16/novemberkurs-blockhausmuster/
https://creativbybitti.wordpress.com/2019/08/21/darf-ich-vorstellen-erika-meine-kursleiterin/


 
 

Vor kurzem hatte ich dann den Hintergrundstoff für den neuen Quilt bestellt und konnte schon 

mal mit dem Zusammennähen anfangen. 

 

Im letzten Patchworkkurs mit Erika im März 2020 hatten wir das Thema „Optische Täuschung“. 

Das hat mir echt gut gefallen und deswegen kommt auch hier diese wieder zum Einsatz. Dieses 

Mal habe ich für den Schatten allerdings schwarzen Stoff verwendet, den hatte ich da und ich 

musste nix extra bestellen bzw. kaufen. Das ging genauso gut wie grauer Stoff. 

 

 

 

 

 

 

https://creativbybitti.wordpress.com/2020/05/13/patchworkkurs-mal-anders/


 



 
 

Na bis jetzt gefällt mir das schon richtig gut. Mal sehen, wie es weitergehen wird. Ich habe 

nämlich noch keinen Plan. Der Quilt entsteht aus der Laune heraus. Vielleicht kommt jetzt ein 

dünner Rahmen bunt und dann noch ein Rahmen in hellgrau. Mal sehen, denn ein bisschen 

wachsen muss der Quilt noch. 

 

Ich werde Euch auf dem Laufenden halten. Bis dahin wünsche ich Euch eine schöne Zeit und wir 

lesen uns nächsten Mittwoch wieder. 

 

LG Bitti 

 

 



 

Neuer Quilt in Arbeit – Teil 2 

28/10/2020 / CREATIV BY BITTI / BEARBEITEN 

 

Guten Morgen Ihr Lieben, 

 

ich hatte euch ja bereits in einem meiner letzten Blogbeiträge erzählt, dass ich an einem neuen 

Quilt für mich arbeite. Für mich stand nun zur Entscheidung, welcher Rahmen genäht werden 

sollte. Gar nicht so einfach, fand ich die Entscheidung, aber sie wurde getroffen.  

 

 
 

Ich habe mich dann für den bunten Rahmen entschieden und ich finde, es sieht super aus. Oder 

was meint Ihr? Hätte ich doch einen anderen wählen sollen? 

https://creativbybitti.wordpress.com/2020/10/28/neuer-quilt-in-arbeit-teil-2/
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Da allerdings die Front immer noch nicht die richtige Größe hatte, musste noch ein kleiner 

Rahmen drum. Den habe ich dann in der Hintergrundfarbe genäht habe. Damit ist das 

sogenannte Top meines Quilts nun auch fertig genäht. 



 
 

Jetzt fehlt nur noch das Innenleben und die Rückseite. Mal schauen, ob ich mir für die Rückseite 

auch einen kleinen Hingucker einfallen lassen.  Wenn Ihr dazu ein paar kreative Ideen habt, bin 

ich offen und freue mich über Eure Kommentare. 

 

Bis dahin wünsche ich Euch erstmal eine schöne Zeit. Wir lesen uns dann nächsten Mittwoch 

wieder. 

 

LG Bitti 

 



Neuer Quilt in Arbeit – Beendet 

13/01/2021 / CREATIV BY BITTI / BEARBEITEN 

 

Guten Morgen Ihr Lieben und ein herzliches Hallo, 

 

ich hatte Euch ja schon berichtet von dem neuen Quilt, der in Arbeit ist. Zuletzt hatte ich das Top 

des Quilts fertiggestellt. Nun hieß es für mich, die Rückseite, das Volumenvlies und das Top mit 

Quiltnähten miteinander zu verbinden. Ich bin jetzt nicht die große Quilterin, so dass es mal 

wieder wenige Nähte geworden sind, die mein so genanntes Sandwich (bestehend aus 

Vorderseite, Vlies, Rückseite) zusammenhalten. 

 

Also Rückseite auf dem Boden ausgelegt, Volumenvlies und Top drauf. Dann alles schön mit 

einem Haufen Sicherheitsnadeln zusammengestreckt. Als Rückseite habe ich übrigens wieder 

ein Betttuch verwendet, da dies schon die passende Größe hat und man hier nichts stückeln 

muss, super praktisch. 
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Die Quiltnähte habe ich mir mit einem Stift, der mit Wasser wieder verschwindet, entsprechend 

aufgemalt, damit die Nähte auch wirklich gerade werden. Nach dem Quilten folgte dann nur 

noch das Binding. Das habe ich diesmal komplett mit der Maschine angenäht. Das hat gut 

funktioniert. 

 

 
 



Na und dann war mein neuer Quilt auch schon fertig. Bin sehr zufrieden, wie sich der Quilt so 

mit der Zeit entwickelt hat. So einen richtigen Plan hatte ich ja nicht. Die Blöcke sind so 

zwischendurch immer mal entstanden. Den Rahmen habe ich dann auch ganz spontan genäht. 

 

 



 
 

Zu guter Letzt wurde dem Qulit noch ein Name verpasst und die Daten. Fertig!!! 

 

 



 
 

Da kann ja jetzt die Kuschelzeit beginnen.  

 

Mal schauen, wann und wie ich wieder einen Quilt nähe, denn es nimmt schon so einige Zeit in 

Anspruch. Aber nähen werde ich auf jeden Fall. 

 

So nun wünsche ich Euch eine schöne kreative Zeit. Wir lesen uns wieder. 

 

LG Bitti 

 


