
Ein Herz für Kinder – von Kinder 

Die Herzen sind für den Kinder-Logoquilt gedacht. Wir würden uns freuen, wenn jedes 

Jugendmitglied so ein Herzchen näht, ihren/seinen Namen drauf schreibt oder drauf stickt 

und den Block an Karin Drbusek, 1110 Wien, Dommesgasse 15/1/8 sendet. Wir stellen ihn zu 

einem Kinder-Logoquilt zusammen, der genauso wie der Erwachsenen-Logoquilt dann von 

Quilt Fest zu Quilt Fest mitreist. So kann man zusehen wie er Jahr für Jahr wächst. 

Wir hoffen ihr näht alle mit!!!  Viel Spaß beim Nähen                 Elisabeth Skala  

 

Schneidet zwei Rechtecke mit den Maßen 4 ½ Inch x 2 ½ Inch ( 11,3 cm x 6,3 cm) aus eurem 

bunten Stoff. Aus dem Hintergrundstoff schneidet zwei Quadrate 2 ½  Inch x 2 ½ Inch (6,3 cm 

x 6,3 cm)  und 4 Quadrate 1 ¼ Inch x 1 ¼ Inch (3,2 cm x 3,2 cm).  

Zeichnet in alle Quadrate auf der Rückseite die Diagonale mit Bleistift ein. 

 

Legt die großen Quadrate wie auf Foto 2 und näht genau auf der Linie. Schneidet die 

Eckquadrate mit Nahtzugabe ab und bügelt.    

 

 



 

Foto 2 und Foto 3 

  

Macht es mit den kleineren Quadraten ebenso, legt sie wie auf Foto 4, näht genau auf der 

Linie und schneidet zurück, bügeln.  

Foto 4 

                                                                

Näht die beiden Herzteile in der Mitte zusammen.  

Schneidet nun 2 Streifen mit 4 ¾  Inch x 1 ¼ Inch (12 cm x 3,2 cm) und zwei Streifen  

6 ¼  Inch x 1 ¼ Inch  (16 cm x 3,2 cm). Die Streifen sind etwas größer, um eventuelle 

Größenunterschiede auszugleichen. Näht nun die kürzeren Streifen oben und unten an, 

bügeln, danach links und rechts die langen Streifen annähen.   

 

Der Block sollte ungefähr 6 Inch bzw. 15 cm messen. Sollte er zu groß sein, macht nichts, 

lasst es so, wir schneiden sie dann vor dem zusammennähen mit den anderen Herzen 

zurecht. 


