55 gute Gründe Stoff zu kaufen


  1. Er isoliert den Schrank, in dem er aufbewahrt wird.

  2.Es hilft dem Wirtschaftswachstum.

  3. Es ist billiger und lustiger als ein Besuch beim Psychiater.

  4. "Er ist nicht für mich! Ich kaufe ihn für meine Freundin!"

  5. Meine Katze / mein Hund braucht jede Woche neuen Stoff um darauf zu schlafen.

  6. Er war preisreduziert.

  7. Okay, er war nicht preisreduziert, aber wenn er das endlich ist, sind die schönsten Sachen schon weg!

  8. Schädlinge könnten die Baumwollernte der nächsten 10 Jahre vernichten.

  9. Ich nehme an einem Wettbewerb teil - diejenige mit den meisten Stoffen gewinnt.

10. Er hält sich ohne Kühlung und man muss ihn nicht kochen. Außerdem muss man ihn nicht füttern, nicht wickeln, ihm nicht die Nase putzen und nicht mit ihm spazieren gehen.

11. Ich brauche zusätzliches Gewicht in meinem Kofferraum, damit ich bessere Haftung bei Eis und Schnee habe.

12. Ich bin es wert!

13. Er macht nicht dick. Von führenden Ärzten wurde bestätigt, dass ein "Fat Quarter" um 100% weniger Kalorien hat, als ein Eisbecher.

14. Ich arbeite daran, eine komplette Sammlung aufzubauen.

15. So wie Staub ist er außerordentlich nützlich um leere Flächen im Haus zu schützen, wie z.B. das Bügelbrett, den Wäschekorb, den Esstisch, ...

16. Es ist ein medizinischer Test um zu überprüfen, ob der Ehemann noch lebt. Falls ja, wird er sich bei jedem Stoffeinkauf über noch mehr Stoff im Haus beschweren.

17. Wenn das große Erdbeben kommt, könnten alle Quiltgeschäfte im Boden versinken und nie mehr gesehen werden.

18. Weil es ihn gibt.

19. Er ist schöner als Salz- und Pfefferstreuer.

20. Er zerbricht nicht.

21. Wenn man oft genug Stoff einkauft, hat man keine Zeit, die man am Spieltisch verbringen könnte.

22. Es ist viel billiger, den Boden mit Stoff zu bedecken, als einen neuen Teppich zu kaufen.

23. Der Teufel hat mich dazu verführt.

24. In der Not kann man ihn als Putzlappen verwenden.

25. Vielleicht eröffne ich irgendwann mein eigenes Stoffgeschäft, dann habe ich bereits meine Erstausstattung.

26. Ich habe es gemacht, um das Design für die Nachwelt zu erhalten. Vielleicht wird es irgendwann nicht mehr produziert, und dann ist es für immer verloren.

27. Ich kann ohne ihn nicht leben.

28. Er hat mich einfach angesprochen.

29. Es gibt ihn in jeder Größe und Menge.

30. Ich investiere in Baumwoll-Aktien.

31. Ich habe neue Regale und wenn sie nicht voll sind, sieht das irgendwie komisch aus.

32. Sie werden böse, wenn man ihn stiehlt.

33. Er passt genau zu dem, den ich letztes Jahr gekauft habe.

34. Er ist so hübsch.

35. Ich werde ihn eines Tages brauchen.

36. Ich möchte meiner Tochter etwas vererben können.

37. Es hilft den Vögeln beim Nestbau, wenn der Wind Reste, Fäden und kleine Abfälle davon trägt.

38. Augenärzte empfehlen das Quilten, um die Brillenindustrie zu unterstützen.

39. Ohne Stoff könnte ich nichts mit meinem Rollschneider und meiner Matte und meiner Nähmaschine und meinem Bügeleisen und meinen Nadeln und meinen Quiltbüchern und ... (und meiner Zeit) anfangen.

40. Ich bin ein gutes Vorbild für meine Kinder.

41. Es gibt noch ein Stück, das mir fehlt.

42. Kauf jetzt, bevor dein Ehemann in Pension geht und dich auf jeder Einkaufstour begleitet.

43. Es ist nicht schlecht für die Zähne.

44. Niemand hat gesagt, dass ich es nicht tun soll.

45. Es regnet (schneit, hagelt, donnert, ...) !

46. Es ist nicht unmoralisch oder illegal.

47. Es beruhigt die Nerven.

48. Der Gesundheitsminister empfiehlt: 10 Meter pro Tag helfen gegen Depressionen.

49. Jeder macht es.

50. Wenn ich ihn nicht jetzt kaufe, sehe ich ihn vielleicht niemals wieder.

51. Es war schrecklich! Ich war im Quiltladen gefangen und musste mich freikaufen.

52. Ein großer Stoffvorrat ist das Zeichen für einen kreativen Kopf.

53. Ich habe mir eine Belohnung verdient, für das halbe Pfund, das ich letzten Monat abgenommen habe.

54. Weil ich ihn noch nicht habe!

55. Stufe 32 des Plans, meinen Ehemann in den Wahnsinn zu treiben.
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