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+ ++

Nastja arbeitet bei DaWanda im DIY-Team und zeigt  
Dir ihre Tutorials auch auf YouTube und Facebook.  
Mitten in Berlin schlägt ihr Näh-, Bastel-, Häkel- und  
DIY-Herz!
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DO-IT-YOURSELF
PATCHWORKDECKE
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DEIN KIT ENTHÄLT:

DAWANDA DIY WITH LOVE

Im DaWanda Do-it-Yourself Portal findest Du alles, was Du zum Selbermachen 
brauchst. Auf Dich warten Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Videos und Rezepte sowie 
passende Materialien und Werkzeuge. Lass Dich inspirieren und nähe, stricke oder 

bastle etwas Einzigartiges für Dich und Deine Lieben.

Du kannst schon etwas nähen und möchtest Dich nun an Dein erstes 
Patchwork-Projekt wagen? Dann ist dieses Stoffpaket mit Anleitung  

genau das Richtige für Dich. Die schönen Stoffe sind ruckzuck in eine  
tolle Patchworkdecke verwandelt. Viel Spaß dabei.
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Zunächst schneidest Du alle Teile für den oberen Teil  
der Patchworkdecke zu. Hierfür nimmst Du die Baum-
wollstoffe und schneidest insgesamt 15 Quadrate  
à 30 × 30 cm zu. Das heißt, Du schneidest aus drei  
Stoffen jeweils vier Quadrate und aus einem nur drei 
Quadrate aus.
Lege Dir dann Deine Stoffstücke zu 3 × 5 Quadraten   
auf einer großen Fläche aus (z. B. dem Boden) und  
ordne alle Quadrate so an, dass Dir das Muster gefällt.

Lege nun Deine Patchworkarbeit auf die Vlieseline und 
schneide diese passend zu. Bügle dann die Vlieseline auf 
die linke Seite des Patchworkteils.
Jetzt ist es wichtig, dass Du auf einer geraden Fläche 
arbeitest. 

Nimm Dir nun die drei Quadrate der ersten Reihe.  
Merke Dir gut, in welche Richtung die Muster zeigen  
und welches Quadrat in der Mitte liegt.
Lege dann zunächst zwei benachbarte Quadrate rechts 
auf rechts aufeinander und nähe einmal entlang der  
gemeinsamen Kante. Vergiss nicht, die Naht am Anfang 
und am Ende zu verriegeln. Dann nähst Du auf die  
gleiche Art auch das dritte Quadrat der Reihe an das 
mittlere Quadrat. 

Breite zunächst das Fleece für die Rückseite der Decke 
aus. Lege es mit der rechten Seite nach oben. Darauf 
legst Du nun den Patchworkteil mit der rechten Seite 
nach unten, sodass zwei Seiten bündig mit dem Fleece 
sind. Schneide die anderen beiden Seiten des Fleeces  
entsprechend zu. Wichtig ist, dass Du vorher alle Falten 
herausstreichst und die Stoffe gut aufeinander liegen. 
Stecke nun rundherum den Rand gut fest – entweder mit 
Nadeln oder mit Clips.

Verfahre so mit allen fünf Reihen. Am besten legst Du 
die Reihen danach wieder zurück auf Deine Unterlage, 
sodass Du das Layout nicht durcheinander bringst.
Lege nun die erste und zweite Reihe rechts auf rechts 
aufeinander und nähe sie an der gemeinsamen Kante 
zusammen. Auch hier verriegelst Du wieder am Anfang 
und am Ende. Achte darauf, dass die Quadrate genau 
aufeinander liegen, sodass Du nachher saubere Kanten 
hast.

Nähe nun einmal rundherum Deine Decke ab. Achte  
darauf, dass Du jederzeit alle drei Lagen erfasst. Fange 
nicht direkt an einer Ecke, sondern mittig an einer  
der Seiten an. Schließe die Naht am Ende nicht, sondern 
lasse eine etwa 15 cm große Wendeöffnung frei.  
Verriegle die Naht am Anfang und am Ende. Dann  
schneidest Du alle vier Ecken zurück.

Genauso nähst Du nun die dritte Reihe an die ersten  
beiden, dann die vierte und zum Schluss die fünfte  
Reihe. Bügle jetzt den Patchworkteil. Hierbei ist es  
wichtig, dass Du von der linken Seite bügelst – alle  
Nahtzugaben müssen dabei in eine Richtung umge- 
bügelt werden. Das erleichtert Dir nachher das Nähen 
und macht die Decke schön flach.

Wende nun die Decke durch die Wendeöffnung. Forme 
dabei vor allem die Ecken gut aus. Kontrolliere auch, 
ob Dir alle Kanten gut gelungen sind und korrigiere sie 
bei Bedarf. Wenn alles passt, kannst Du die Naht- 
zugaben der Wendeöffnung nach innen klappen und 
feststecken. Steppe die Decke nun einmal von oben 
nähfüßchenbreit ab. 
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FERTIG!
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