
Needlemania’s Shop & Quiltservice 
marion@needlemania.at   www.needlemania.at 

 

 
 

Marion-Linda Paternostro 2018 © 

1 

 2018 BOM: Teil 2  
Sechszackiger Stern  

 

& Ohio Star 

 
Wir beginnen mit zwei einfachen Stern-Blöcken J. 

Für die Hintergrundstoffe können alle Stoffe aus der Restekiste genommen werden. Hin und 

wieder wäre es aber hübsch, wenn sich der Hauptstoff (H) hier wiederfinden würde. Wichtig 

ist, dass sich die Stoffe gut voneinander abheben, damit das Muster gut zur Geltung kommt.  

Was wird gebraucht? 

 Sechszackiger Stern Ohio-Star 

Lineal:  

 

inch- oder cm-Lineal 

gleichseitiges Dreieck 

inch-Lineal 

Stoffe: bereits zugeschnittene 

Hintergrundquadrate (6 ½“) 

passende Stoffreste für die 

Sternzacken 

Stoffreste 
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1. Sechszackiger Stern  
Wir nähen fünf sechszackige Sterne, die auf Hintergrundquadrate werden. 

Dazu brauchen wir:  

verschiedene bunte Stoffreste und dazu passende Hintergrundstoffe aus Teil 1. 

♥ Zuschnitt: 

Aus den bunten Resten Streifen von je 3 ¼“ (oder alternativ 8cm) schneiden. Die 

Mindestgröße muss 3 ¼“ x 3 ¼“ (8 x 8 cm) betragen. Daraus werden nun gleichseitige 

Dreiecke (siehe Foto) geschnitten. Am einfachsten geht das mit dem Speziallineal. Wer kein 

solches Lineal besitzt, kann auch jeweils entlang der 600-Linie am Quiltlineal schneiden. Wir 

brauchen davon 6 Stück/Stern = 30 Stück in beliebiger Farbgestaltung 

 
Für den Hintergrund der Sterne haben wir schon in Teil 1 5 Quadrate mit einer Kantenlänge 

von 6 ½“ zugeschnitten. Sonst bitte jetzt zuschneiden J.  

♥ Vorbereiten der Sternzacken: 

Je ein Dreieck zur Hälfte falten und entlang der schmalen Kante füßchenbreit 

(1/4“) nähen. Dabei immer an der offenen Kante anfangen. (30x) 
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Die Ecke schräg abschneiden und die Naht vorsichtig auseinander bügeln. 

 
Die Sternzacke wenden. 

♥ Zusammensetzen des Sterns 

Je 6 Sternzacken zu einem gefälligen Stern legen und dann nähen. Erst je ein Paar, dann 

eine dritten Sternzacke daran und dann die beiden Dreiergruppen verbinden. Dabei darauf 

achten, dass sich die Spitzen in der Mitte schön treffen (Stecknadel hilft!). Sollten die Mitten 

nicht so perfekt gelungen sein: Das macht gar nichts! Nach dem Quilten kann dort ein kleiner 

Knopf aufgenäht werden. Das sieht sogar besonders hübsch aus! J 

 
♥ Applizieren des Sterns: 

Jeweils ein Hintergrundquadrat 6 ½“ x 6 ½“ (die haben wir schon im Teil 1 zugeschnitten!) 

zur Hälfte und noch einmal zur Hälfte falten und eine Kante einbügeln. Den Stern mittig 

aufstecken und mit der Hand oder der Maschine applizieren.  

 

Die ersten 5 (Teil-)Blöcke sind fertig J. Ev. beschriften und gut aufheben. Wir brauchen sie 

erst viel später wieder. 
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2. Ohio Star 
Wir nähen fünf Ohio-Star-Blöcke. 

Dazu brauchen wir:  

verschiedene bunte Stoffreste  

♥ Zuschnitt aus jeweils mindestens zwei verschiedenen 

Stoffen: 

Für einen Ohio-Star-Block: 

aus Stoff 1 (Hintergrund):  2 Quadrate:  3 ½ x 3 ½“  

    4 Quadrate: 2 ½ x 2 ½“ 

aus Stoff 2 (Stern):  2 Quadrate:  3 ½ x 3 ½“  

    1 Quadrat: 2 ½ x 2 ½“ (kann auch ein anderer Stoff sein – s. 

    linker Stern am Foto) 

5 solche Sets schneiden, denn es werden ja 5 Ohio-Star-Blöcke genäht. 

♥ Half-Square-Triangles nähen: 

auf jedes der beiden größeren Stoff 1-Quadrate 3 ½ x 3 

½“ diagonal eine Linie einzeichnen. 

Ein Stoff 1-Quadrat rechts auf 

rechts auf ein Stoff 2-Quadrat 

legen. 

Links und rechts der 

gezeichneten Linie füßchenbreit 

(1/4“) nähen. 

Auf der gezeichneten Linie schneiden. Auffalten und die 

Naht zum dunkleren Stoff bügeln. 

Es entstehen 4 Half-Square-Triangles. 

♥ Quarter-Square-Triangles nähen: 

Nun jeweils eines der Half-Square-Triangles mit einem 

zweiten rechts auf rechts legen, sodass die dunkle Stoffseite 

auf die helle des anderen Quadrates 

trifft ... Die Nähte sollten gut ineinander 

greifen. 

 

Nun im rechten Winkel zur Nahtlinie 

wieder diagonal eine Linie einzeichnen.  

Wieder rechts und links der gez. Linie füßchenbreit nähen und entlang der Linie schneiden. 
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Aufklappen und die Naht zu einer Seite bügeln. 

Es entstehen 4 Quarter-Square-Triangles. 

Diese nun auf 2 ½ x 2 ½“ zurecht schneiden, dabei darauf achten, dass die Mitte in der Mitte 

bleibt ;-). 

 

♥ Zusammensetzen des Sterns: 

Wie abgebildet auflegen und Reihe für 

Reihe füßchenbreit nähen. Die Nähte 

jeweils zum ungeteilten Quadrat hin 

bügeln, dann greifen sie beim 

Zusammensetzen des Blocks schön 

ineinander. Der fertige Block sollte nun 

6 ½“ x 6 ½“ messen. 

 

5 solcher Ohio-Star-Blöcke in beliebiger 

Stoffkombination nähen, ev. beschriften 

und gut aufheben. Wir brauchen sie 

erst viel später wieder. 

 

Fertig! J   

 

10 Blöcke - 6 ½ x 6 ½“ - sind bisher genäht. Jetzt heißt es geduldig auf den dritten Teil zu 

warten ... 

 

 

 

 
 

 

 


