
Easy-Peasy-Patchwork-Decke ca. 1 x 1,40 m 
 

   
           
Du brauchst: Kreide, Lineal, Bügeleisen, Stecknadeln oder Wonderclips, Schere, weißes 
Garn, Nähmaschine, 80er-Nadel – Lies Dir zuerst die komplette Anleitung durch! 
 
1.  Lege zwei Fat Quarter (FQ) rechts auf rechts (r-a-r) und nähe sie an der kurzen Seite mit  
1 cm Nahtzugabe (NZG) und kleiner Stichlänge (2) zusammen. Verfahre mit den anderen 
beiden FQs genauso und bügle die NZG auseinander. 
 
2.  Nun hast Du zwei Streifen. Stecke die Mitte der FQ-Streifen genau übereinander und 
achte darauf, dass die NZG überall aufgeklappt ist. Nähe zuerst von der Mitte zum einen 
Ende und dann von der Mitte zum anderen Ende, NZG 1 cm, Stichlänge 2, Nähte werden 
auseinander gebügelt. 
 
3.  Wenn Dir Dein 4er-Quilt-Top so gefällt, springe weiter zu Punkt 5. Wenn Du noch ein 
bisschen mehr patchen möchtest, verfahre so:  
 
4.  Falte die beiden kurzen Seiten zur Mittelnaht und schneide den Bruch auf. Nun hast Du 
ein 4er-Mittelteil und zwei 2er-Streifen, diese nähst Du einfach an die gegenüberliegende 
Seite, achte auch hierbei besonders darauf, dass sich die Mittelpunkte treffen und die NZG 
schön flach auseinandergebügelt ist. Schon ist dein 8er-Quilt-Top fertig! 
 
5.  Nun muss das Quilt-Top eventuell etwas zugeschnitten werden, es sollte an jeder Seite 
mindestens 1 cm kleiner als der Steppstoff sein, etwa 1,42 x 1,02 m. Top r-a-r auf den 
Steppstoff legen und mit Kreide und Lineal rundherum die Naht einzeichnen, gut stecken 
(am besten geht das mit Wonderclips!) und dann mit einer etwas größeren Stichlänge (3) auf 
der Linie entlang nähen. Eine Wendeöffnung von etwa 12 cm freilassen. 
 
6.  Nahtzugaben vorsichtig auf 0,5 cm zurückschneiden und Decke durch die Öffnung 
wenden. Die Ecken ausformen und überall den Rand schön flach bügeln, stecken und 
knappkantig (etwa 0,3 cm vom Rand) mit Stichlänge 4 absteppen. Hierzu eignet sich 
besonders ein halber linker Näh-Fuß. Dabei wird die Wendeöffnung geschlossen. 
 
7.  Zuletzt wird nun das Mittelkreuz (4er-Top) ca. 1,5cm in jede Richtung durchgesteppt – 
bzw. die 3 Mittelkreuze (8er-Top) – vorher gut stecken, Stichlänge 3 verwenden. Alles noch 
einmal schön glatt bügeln und fertig ist die Easy-Peasy-Patchwork-Decke! 


