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2018 BOM: Teil 3 
Hexagon-Blume  

 
& Wonky Star 

 
 

Weiter geht es mit einem einfachen Handnähprojekt: Hexagon-Blumen und einem 

Maschinnähprojekt: Wonky Stars (Wackelige Sterne J).  

Die Hintergrundstoffe für die Hexagonblumen haben wir ja schon in Teil 1 zugeschnitten. Für 

alle anderen Teile können alle Stoffe aus der Restekiste genommen werden.  

Was wird gebraucht? 

 Hexagon-Blume (5x) Wonky Star (5x) 
Lineal:  
 

5 (in Teil 1 bereits 
zugeschnittene) 
Hintergrundquadrate (6 ½“) 
 

Inch-Lineal 

Stoffe: passende Stoffreste für 
Hexagone (jeweils 6 für 
Blütenblätter und 1 
Blütenmitte) 

Stoffreste mit Mindestgröße 
2 ½“ x 2 ½“ - pro Teil 8 für 
Hintergrund und 5 für 
Sternspitzen und -mitte 

Extra Papier- oder 
Aufbügelschablone für die 
Hexagone (insgesamt 35 
Stück mit 1“ Kantenlänge) 

 

 
1. Hexagon-Blume  

Wir nähen fünf Blumen in English Paper Piecing (EPP), die auf die vorbereiteten 6 ½“ x 6 

½“ Hintergrundquadrate aus Teil 1 appliziert werden. 
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Dazu brauchen wir:  

verschiedene bunte Stoffreste und dazu passende Hintergrundstoffe, 35 Hexagon-

Schablonen 1“ (aus Papier – schon vorgeschnitten kaufen oder selbst ausschneiden; 

ODER: aufbügelbare auswaschbare Schablonen – gibt es in meinem Shop).  

Zum Selbstausdrucken gibt es hier http://www.lovepatchworkandquilting.com/wp-

content/uploads/2013/12/LPQ_Hexagone.pdf kostenlos Vorlagen zum Download. Auf der 

letzten Seite sind die Hexagone mit 1“ Kantenlänge. Die brauchen wir J.  

 

♥ Zuschnitt: 

Aus den bunten Resten pro Blume 6 Hexagone (1“ Kantenlänge + ca. ¼“ Nahtzugabe 

rundum) für die Blütenblätter und 1 Hexagon für die Blütenmitte schneiden. Also 5 

unterschiedliche Sets – jeweils 6 + 1 Hexagone - schneiden.  

Für das EPP nehme ich vorgestanzte 

aufbügelbare (kann man in meinem Geschäft 

kaufen J) Schablonen, denn die muss man nicht 

mehr herausnehmen, sind hart genug zum Nähen 

und weich genug, dass sie nicht stören. Beim 

ersten Waschen lösen sie sich auf. Außerdem 

erspare ich mir dann das Vorzeichnen der 

Hexagone vor dem Ausschneiden. Ich lege die 

Hexagone auf die Rückseite des Stoffes auf, bügle 

sie dann fest und schneide sie mit Nahzugabe aus.  

 

Sonst kann man natürlich auch entweder fertige 

Hexagon-Vorlagen (1“) nehmen oder diese  (siehe 

Link oben) auf Kopierkarton ausdrucken und 

ausschneiden. 

  

♥ Vorbereitung der Hexagone: 

EPP: Die Papierschablone mit rundum ca ¼“ Nahtzugabe auf Stoff platzieren und den Stoff 

rundum ausschneiden. Die Nahtzugaben nach hinten biegen und heften oder kleben. (Mit 

wasserlöslichen speziellen Stoffklebern arbeiten, dann lässt sich alles wieder perfekt 

ablösen.)  



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

 

 
 

Marion-Linda Paternostro 2018 © 

3 

 

 

 
 

♥ Zusammensetzen der Blumen 

Mit der Hand und einem fast unsichtbaren Stich die Teile zu einer Blüte zusammennähen.  

Pro Blüte 6 Blütenblätter und 1 Blütenmitte nach Vorlage nähen.  

 

♥ Applizieren der Blumen: 

Jede Blüte wird auf ein 6 ½“ x 6 ½“ großes Hintergrundquadrat (in Teil 1 schon 

zugeschnitten!) appliziert. Dazu das Hintergrundquadrat zur Hälfte und noch einmal zur 

Hälfte falten, kurz bügeln, dann lässt sich die Blume gut mittig platzieren. 

Wenn ihr die auswaschbaren Bügel-Hexagone genommen habt, müsst ihr nun nichts 

ausschneiden und kein Papier herauslösen. Wenn Papierschablonen verwendet wurden, 

kann die Rückseite der Blume nun mit NZ ausgeschnitten werden, damit das Papier 

herausgelöst werden kann. Wer nicht ausschneiden mag, kann auch vor dem Applizieren die 

Blume gut bügeln, die Papierteile herauslösen und erst dann die Blume applizieren. 

Es entstehen 5 Quadrate mit applizierten Blüten. 

Die nächsten 5 (Teil-)Blöcke sind fertig J. Jetzt haben wir schon 15 6 ½“ Blöcke! Gut 

aufheben und ev.beschriften. Wir brauchen sie erst viel später wieder. 

  

Ich verwende und verkaufe 

dazu diesen, denn der ist 

recht preiswert und die 

Nachfüllungen sind ebenfalls 

leistbar: 
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Wonky Stars 
Wir nähen fünf Wonky-Star-Blöcke. 

(Dazu gibt es auch ein gutes Video von Missouri Star 

Quilt Company auf YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=eMoE5-q1lP4) 

 

Dazu brauchen wir:  

verschiedene bunte Stoffreste, (kleines) Lineal und 

Rollschneider  

♥ Zuschnitt: 

Aus jeweils mindestens zwei verschiedenen oder auch vielen unterschiedlichen Stoffen (wie 

auf dem Foto weiter unten zu sehen): 

Pro Wonky-Star-Block: 

aus Stoff 1 (Hintergrund): 8 Quadrate:   2 ½ x 2 ½“   

aus Stoff 2 (Sternspitzen und Sternmitte):  5 Quadrate: 2 ½ x 2 ½“ 

Da wir 5 Blöcke nähen, werden also 5 solcher Sets geschnitten. 

♥ Die Sternspitzen vorbereiten: 

Die 8 Hintergrundquadrate (Stoff 1) und ein Stern(mittel)quadrat (Stoff 2) auflegen: 

 x  

x  x 

 x  

 

Nun die Quadrate, die in der Skizze mit einem x bezeichnet wurden, beiseite nehmen und 

diese mit Sternspitzen (Beschreibung im nächsten Absatz) versehen. Dazu brauchen wir die 

4 weiteren vorbereiteten Sternquadrate (Stoff 2). 

♥ Die Sternspitzen nähen: 

Ein Quadrat Stoff 2 schräg auf das Hintergrundquadrat legen 

(s. Foto) und diagonal mit der Nähmaschine füßchenbreit 

steppen. Ungefähr die Mitte des Quadrats anpeilen, aber 

absichtlich unterschiedlich steil nähen. Die Spitzen sollen 

ungleichmäßig werden. (Ich weiß, das ist gar nicht so einfach, 

wenn man gern perfekt näht.) 
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Das Quadrat mit dem angenähten überstehenden Sotff aufgeklappt bügeln: 

 

Nun diesen Teil wieder auf 2 ½“ x 2 ½“ schneiden. Dabei 

fällt ein größeres Stück des eben aufgenähten Stoffes ab. 

Dieses ergibt eine weitere Sternspitze: 

 

An alle 4 Hintergundquadrate erst je eine Sternspitze 

wie oben beschrieben nähen, dann wie abgebildet eine 

zweite Sternspitze aus den vorhin angefallenen 

Restdreiecken annähen. Dabei darauf achten, dass der 

Kreuzungspunkt der beiden Sternspitzen mindestens 

¼“ von der Stoffkante des Hintergrundquadrats entfernt 

liegt.   

  

 

♥ 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. 

 

5 solcher Wonky-Star-Blöcke in beliebiger Stoffkombination nähen, gut aufheben und ev. 

beschriften. Wir brauchen sie erst viel später wieder. 

 

Fertig! J   

 

20 Blöcke - 6 ½ x 6 ½“ - sind bisher genäht.  

Weiter geht es dann am 15. April mit Teil 4 J . 


