Quilt as you go

Das Zusammennähen von Blöcken eines großen Quilts kann manchmal eine Plage sein.
Alternativ gibt es die Quit-as-you-go Methode, bei der jeder einzelne Block separat gequiltet wird , dabei hat man dann nur kleine Einheiten und nicht einen großen, unhandlichen Quilt.
Der einzelne Block wird vorbereitet wie der Quilt : 
Rückseite – Vlies – Top.
Die Rückseite und auch das Vlies werden 4cm (1 1/2 inch) rundherum größer zugeschnitten als der eigentliche Block. 
Alles wird geheftet, gesteckt oder mit Klebespray  geklebt.
Entweder wird es so in den Quiltrahmen eingespannt oder oft ist der Rahmen
 zu groß – dann näht man an jeder Seite einen Streifen 
( mind 10cm breit, evtl. Nessel) mit Heftstichen an, um den Block soweit vorübergehend zu vergrößern das er in den Quiltrahmen passt und gequiltet werden kann.
Nicht über den Block - Rand hinaus quilten und mindestens Nahtzugabenbreite frei lassen.
Wenn alle Blöcke so vorbereitet und gequiltet sind, kann man sie arrangieren wie sie als fertiger Quilt genäht werden sollen.
Man näht in Reihen zusammen und beginnt am besten mit der – soweit vorhanden – kurzen Seite.
Den Rückseitenstoff und das Vlies ordentlich zurückschlagen und feststecken. Nun wird zuerst der Vorderseitenstoff ( -des Blockes )  zusammengenäht. 
Von der Rückseite des Quilts arbeitend schneidet man nun das Vlies, 
wenn nötig, so zu recht das es Stoß auf Stoß liegt und näht es mit nicht allzu kleinen Stichen zusammen. Z.B. mit dem „Ladderstitch“ oder dem „Herringbonestitch“.
Dann klappt man die Rückseite darüber, faltet mit dem oberen Stoff die Nahtzugabe ein und näht dann den Rückseitenstoff mit 
Überwendlichen Stichen fest.   
Sind alle Reihen so zusammengenäht, nähen Sie die Reihen genauso wie die einzelnen Blöcke zusammen – erst die Rückseite und Vlies zurückstecken – Vorderseite zusammennähen – Vlies zusammennähen -  Rückseite mit NZG einschlagen - festnähen.
Sie können dann schon die Umrandung ( z.B. mit Schrägstreifen) fertig stellen und Ihr Quilt ist fertig!
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