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Disappearing 4-patch 

Dieses einfache, aber wirkungsvolle Muster ist hervorragend geeignet für die 

Resteverwertung als Bettdecke für sich selber, als Geschenk oder auch für das Sozialprojekt 

Corona-Challenge oder… 

 

Stoffwahl 

Damit das Muster wirkt sollten Sie  helle und dunkle Stoffe wählen. 

In meinem zweifarbigen Beispiel habe ich ein hellgrünen Unistoff genommen und einen 

dunkelgrün gemusterten Stoff.  

Bei Scrapstoffen sollte die eine Hälfte hell und ruhig sein, für die andere Hälfte kann alles 

genommen werden was das Herz begehrt. 

Selbstverständlich können Sie Ihrer Fantasie den Lauf lassen, alles ausprobieren und auch 

mit Farben spielen. Wichtig ist einfach der Kontrast in jedem 4-Patch-Block. 

 

Grösse der Quadrate 

Ich habe 11-inch (ca. 27cm) Quadrate geschnitten. Ich finde das eine angenehme Grösse 

zum Nähen. Sie können aber die Grösse der Quadrate auch bis auf 5 inch (ca. 12.5cm) 

reduzieren, je nach Ihrem Stoffvorrat. 

 

Zuschneiden 

In meinem grünen Beispiel habe ich 12 Disappeared-4-Patch Blocks genommen.  

Pro Block werden 4 Quadrate zugeschnitten. In diesem Fall braucht es also 

24 helle und 24 dunkle Quadrate 
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Blöcke nähen 

Zuerst werden immer 4 Quadrate zusammengenäht.  

Die hellen und dunklen Blöcke diagonal verteilt.  

Nähte auf die dunkle Seite bügeln. 

 

Die Blöcke links, rechts, oben und unten jeweils 2 inch von der Naht weg mit dem Cutter 

schneiden (wenn die Blöcke kleiner sind nur 1.5 inch von der Naht weg schneiden). 
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Die langen Teile drehen, so dass die hellen Streifen an die dunklen Quadrate zu liegen 

kommen. Beim Verwenden von Scraps muss das Mittelteil auch noch gedreht werden, so 

dass hinter den Streifen wieder das Quadrat durchscheint. 

         

Den Block so zusammennähen. 

 

Top zusammensetzen 

Wenn alle Blöcke genäht sind, können Sie diese arrangieren und und zusammennähen. 

Nach Bedarf und gewünschter Grösse noch einen Rand annähen und fertig ist das Top. 

         

 

Viel Vergnügen beim Nähen.  

Barbara 
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