Kurs Kaleidoskop/Kristall - Bea Galler (für fortgeschrittene Quilter)
Materialliste:
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Nähbereite, gesäuberte und geölte
eigene Nähmaschine mit mögl. allem
Zubehör (evtl. Gebrauchsanleitung
zum Nachlesen)
kleiner Anschiebetisch, wer die
Möglichkeit hat den großen
mitzubringen, sollte das tun.
Geradestichfuß
Obertransport, wenn vorhanden
evtl. Inchfüßchen
normale Nähmaschinennadeln (70er oder 80er)
Schere, Nähnadeln, Stecknadeln, Rollschneider mit neuer Klinge
Pappe für Schablonen oder anderes Schablonenmaterial, Klebestift für Papier,
ein großes Stück Papier – mind. 50 x 50
cm, Papierschere (das Papier kann auch
zusammengeklebt sein)
Lineale (mind. 60 x 15 cm oder ähnliches in inch)
Markierungsstifte (Kreide, Keramik, Bleistift, etc.)
evtl. Tageslichtlampe
Mehrfachsteckdose, Verlängerungskabel
Designwand – einfacher Stoff, z. B. Bettlaken - auf dem man die entstehenden Teile
stecken und ggf. transportieren kann
Tesakrepp Klebeband mittlere Breite

Stoffe:
Es werden 15 – 20 verschiedene Stoffe benötigt: Nehmen Sie ihre Lieblingsfarben und ….
(siehe Bild) Kleingemusterte Stoffe sind besser als großgemusterte. Stoffe ohne Richtung
lassen ein harmonischeres Ergebnis zu als Stoffe mit Richtung. Gleiches gilt für
Streifenstoffe… möglich sind sie, aber für einen ersten Versuch empfehle ich den Verzicht.
Batiks eignen sich wunderbar! Auch uni-Stoffe sind möglich.
Einige Stoffe sollten farblich kontrastierende Farben zu ihren Lieblingsfarben sein. Es
darf auch eine Farbe dabei sein, die sie so gar nicht mögen. Diese Farben sind oft der Kick
im Gesamtprodukt.
Es werden Stoffstreifen benötigt.
Die Streifen der verschiedenen Stoffe sollten nicht alle gleich breit sein. Die Streifen von
zwei Jelly Rolls würden zwar auch für diesen Quilt gehen, der Effekt ist aber nicht so wie
bei unterschiedlich breiten Streifen.
Zuschnitt zwischen 1 und 3 inch (nicht weniger als 1 inch!)

Das Kaleidoskop ist ein optisches Gerät, das häufig als Kinderspielzeug verwendet wird.
Das Kaleidoskop war ursprünglich schon den alten Griechen bekannt, wurde jedoch
erst 1816 vom schottischen Physiker David Brewster erneut entdeckt und 1817 als
Patent angemeldet. Brewster stieß im Zuge seiner Untersuchungen über die
Polarisation doppelbrechender Kristalle darauf, als er solche Kristalle in einer
spiegelnden Metallröhre betrachtete.
Ein Kaleidoskop ist ein in der Regel 12 bis 15 cm langes Rohr, an dessen einem Ende sich
locker zwischen einer glatten und einer mattierten Glasplatte eingelegte kleine, farbige
Objekte befinden. Häufig sind diese aus farbigem Glas. Das andere Ende des
Kaleidoskops hat ein rundes Fenster zum Durchsehen. Im Rohr selbst sind längs drei
(manchmal auch vier) Spiegel angebracht, die sich an ihren Längskanten berühren.
Darin spiegeln sich die Gegenstände mehrfach, so dass ein symmetrisches farbiges
Muster sichtbar wird, das sich beim Drehen ändert.
(Info von Wikipedia)

Vorarbeiten:
Um im Kurs möglichst zu den eigentlichen
Arbeiten des Kristalls/Kaleidoskops zu
kommen, sind zu Hause Vorarbeiten nötig.
Bitte arbeiten Sie zwei identische Streifenpaneele zu Hause vor:
Von den Stoffen immer die seitlichen
Webkanten entfernen. Schneiden Sie die
Streifen im Fadenlauf. Ihre Nachtzugabe sollte
0,5 cm breit sein. Max. ¼ inch
Von jedem Stoff benötigt man 2 x einen Streifen über die gesamte Breite des Stoffes (in
der Regel 110 cm Breite).
Es werden zwei identische Streifenpaneele benötigt.
Die Paneele sollten mind. 10 inch (25 cm) breit sein und über die gesamte Breite eines
normalen Patchworkstoffes gehen (110 cm). Schmaler sollten die Paneele nicht werden.
Breitere Paneele sind nicht schlimm.
Schneiden Sie für die Paneele von jedem Ihrer Stoffe immer gleich zwei gleich breite
Streifen ab – also z. B. von rot 2 x 2,5 inch (6 cm), von gelb zwei mal 1,5 inch (3,5 cm),
usw.
Achten Sie bei der Streifenfolge dringend auf die
gleiche Reihenfolge. Die Streifen werden an der
Längskante zusammen genäht.
Beginnen und enden Sie am Rand des Paneels mit einem breiteren Stoffstreifen (2,5 – 3
inch) (6 – 7,5 cm).
Jedes Paneel soll sorgfältig gebügelt werden. Die Nahtzugaben
in eine Richtung. Ein Paneel in die eine Richtung, das andere in
die andere Richtung.

Damit sind die Vorarbeiten für
die Stoffe fertig. Ich freue
mich auf Sie im Kurs!

Fragen richten Sie bitte an capricornquilts@yahoo.de

Der entstehende Quilt wird etwa 45 x 45 inch groß (ca. 110 x 110 cm)
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