
YARDAGE
The yardages listed are the total length required, as if it were a two-colour quilt. The quilt is 
designed on EQ7, and the program seems to overestimate yardage. It might be worth only 
buying part of the fabric allowance now. 

Die angeführte Stofflﾟänge ist als ob es sich um eine zweifarbige Quilt handelt.  Ich 
(Kathryn) habe die Quilt mit EQ7 entworfen, und das Programm scheint ein wenig zu 
überschätzen. Ich würde empfehlen, vielleicht nur einen Teil des Stoffes jetzt zu kaufen.  

If you like scrappy quilts, then make up the yardage required with a selection of fat quarters, fat 
eighths or a selection of scraps. If you prefer more, say, dark brown in your quilt (or whatever 
colour you’re using), then substitute some of the dark blue requirement for dark browns. 

Wenn Du scrappy quilts lieber hast, kann diese Quilt auch mit “Fat 
Quarters” (Erklärung siehe unten), “Fat Eighth” (Erklärung siehe unten) oder eine 
ganze Mengen Stoffresten gemacht werden.  Andererseits wenn Du z.B. mehr Braun in 
Deiner Quilt haben möchtest, dann verwende Braun wo Blau angefordert ist.  

Summary: 
WHITE (close to white) background: 4.5m (4 yards 33″) 
Selection of LIGHT backgrounds: 2m (2 yards 6″) 
VERY DARK (close to black) background: 2.75m (3 yards) 
Selection of DARK to VERY LIGHT colours: 9.5 (10 yards 14″) 
If you have a favourite fabric that you know you’ll just want to include in everything then buy a 
little more of that. 
A note on lights: You will need several very light fabrics to cope with the subtlety of the inner 
borders. For example, this border uses a background and three very light fabrics: 

Zusammenfassung: 
WEISS (oder fast weiss) für den Hintergrund:  4,5m 
Auswahl von HELLEN Hintergründen: 2,0m  
SEHR DUNKLE (fast schwarz) Hintergründe:   2,75m 
Auswahl von DUNKLEN bis HELLEN Farben:  9,5m 

Eine Anmerkung zu den hellen Farben:  Du wirst mehrere Helle Stoffe brauchen um mit 
der inneren Umrandung zurechtzukommen.  Dieses Stück z.B. hat einen Hintergrund 
und drei sehr helle Stoffe. 

Here’s a more detailed breakdown, below. The fabrics illustrated are just examples. 
 
Hier ist eine mehr ausführliche Kategorisierung: (die abgebildeten Stoffe sind nur 
Beispiele) 



Hauptstoffe Beispiele
Länge 
Benötigt

Sehr Dunkel 
(fast schwarz)

2,75m

Dunkel 1,0m

Mittel Dunkel 1,75m

Mittel 1,5m

Hell 2,5m

Sehr Hell 2,5m
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HINTERGRUND
Beispiele Länge 

Benötigt

Hintergrund (fast weiss, dies ist der 
Haupt-Hintergrund)

4,5m

Hintergrund (beige, Stoffe die genug 
Kontrast mit dem Hintergrund haben, 
sodass man Formen deutlich 
ausmachen kann)

1,0m
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ZUSÄTZLICHE FARBEN Beispiele Länge Benötigt

Sehr Dunkel (fast schwarz) ist ein Teil von den 
sehr dunklen Stoffen

Dunkel ist ein Teil von den 
dunklen Stoffen

Mittel ist ein Teil von den 
mittleren Stoffen

Hell bis zu sehr Hell ist ein Teil von den 
hellen Stoffen
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Fat Quarter:  Fat Quarter bezeichnet ein Stoffmaßｧ, das in Deutschland 50×55 cm misst und im 
englischsprachigen Raum 45×55 cm misst (kommt zustande durch das inch Maßｧ). 

Geschnitten wird ein Fat Quarter indem man einen halben Meter Stoff über die gesamte Stoffbreite schneidet 

und diesen in der Breite halbiert. 

Fat Eighth: Die Hälfte von einem Fat Quarter 

Scrappy:  Scraps sind kleine Stoffstücke, die bei einem Werkstück übrig bleiben und nicht weg geworfen werden. 

Diese können für ein neues Projekt zum Leben erweckt werden :o) 

CROSSOVER STOFFE Beispiele Länge Benötigt

Dunkel ist ein Teil von den 
dunklen Stoffen

Mittel ist ein Teil von den 
mittleren Stoffen

Hell ist ein Teil von den 
hellen Stoffen
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http://www.patchwork-quilt-forum.de/lexikon.php?eintrag=i/inch.html

