
STOFF AUSWAHL 
Tone/Value 
The tone of fabrics (light, dark, medium) is way more important than the colour in this quilt. You need to get a tones that 
range from nearly black through to nearly white to clearly delineate the internal borders of the quilt.  Some of the quilt 
blocks actually use tone for their effect. For example: 

In dieser Quilt is die Tönung der Stoffe (hell, dunkel, Mittel) is viel wichtiger als die Farben.  Du musst Stoffe 
wählen die von fast schwarz bis fast weiss sind um die innere Umrandungen der Quilt deutlich darstellen zu 
können.  In manchen Blöcken wird der Effekt durch die Tönung (nicht die Farbe) erreicht - z.B.: 

Colour 
Please select colours and fabrics you like. After all, you will be working with them for a whole year!
I’ve put together some alternative colour-ways to offer some inspiration.

FARBEN 
Bitte suche Dir Farben aus, die DIR gefallen.  Du musst immerhin ein ganzes Jahr mit Ihnen arbeiten! Ich 
habe ein paar andere Farbkombinationen zusammengestellt:  http://www.365challenge.com.au/inspiration/ 

Variety 
I’ll be making the quilt right alongside you, in fabrics from my stash. I have an overflowing, embarrassingly huge stash … 
so my quilt will be very scrappy! 
Even if you’re not a scrap-aholic like me, it’s a good idea several fabrics of similar tone and colour, so that individual 
blocks don’t ‘run into’ each other when they’re side-by-side. 
VIELFALT 
Ich (Kathryn) werde die Quilt mit Dir mitmachen, mit Stoffen die ich schon habe (mein “Stash”). Ich habe 
einen  überströmenden, mir fast peinlich riesigen Stash…und so meine Quilt wird sehr “scrappy” werden!  
Auch wenn Du nicht so viele Stoffreste hast wie ich, ist es doch weise mehrere Stoffe zu haben, die ähnliche 
Tönung und Farbe haben damit man die verschiedenen Blöcke deutlich sieht wenn sie nebeneinander liegen. 

Pattern 
There are lots of small pieces in the quilt (I promise that nothing is smaller than 1/2″), so fabrics with large patterns will be 
wasted in all but a few blocks. 
MUSTER 
In dieser Quilt gibt es sehr viele kleine Stückchen (aber nichts is kleiner als 1/2”).  Stoffe die ein grosses Motif 
haben sind für diese Quilt nicht gut geeignet. 

http://www.365challenge.com.au/inspiration/

