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Tischläufer Vogelscheuche 
 

 
 

Fertige Größe des Quilts: 
 

Je nach Länge der Vogelscheuchenbordüre.  
Bei 2 Vogelscheuchenmotiven ist der Läufer ca. 81 cm lang, bei 3 Motiven ca. 109 cm 

 
Die Höhe ist immer ca. 40 cm 
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Allgemeines 
Alle Maße sind in inch angegeben. Die Nahtzugabe beträgt jeweils ¼ inch bzw. 0,75 cm. In 
den Angaben zu den einzelnen Zuschnitten ist diese bereits enthalten.  
Je genauer die Nahtstärke eingehalten wird, desto genauer ist das Endergebnis. 
 
 
Und nun zum Zuschneiden und Nähen: 
 

Schneiden Sie von dem orangefarbenen Stoff 3 Streifen von 2 ½ 
inch (6,5 cm) Höhe über die gesamte Stoffbreite. 
 
von dem hellen Spinnenstoff schneiden Sie ebenfalls 3 Streifen 
von 2 ½ inch (6,5 cm) Höhe über die gesamte Stoffbreite. 
 
 
Nähen Sie jeweils 1 orangefarbenen und einen hellen Streifen 
zusammen und bügeln Sie die Nahtzugabe immer in den 
dunkleren Stoff. 
 
 

 
Schneiden Sie den Bordürenstoff in der Mitte auf die gewünschte Länge. Nähen Sie je oben 
und unten einen dieser zusammengenähten Streifen an, die orangene Seite zum Bordürenstoff. 
Schneiden Sie die Streifen nach dem Annähen auf die Länge des Bordürenstoffes zurück. 
 

 
 
 

Schneiden Sie von dem dritten Doppelstreifen 2 Stücke von 8 inch (20,5 cm) Breite ab, 
außerdem 8 Stücke von 2 ½ inch (6,5 cm) Breite. 

 
 
Nähen Sie je 2 der kleinen Streifen verdreht wie in der Abbildung links 
wieder aneinander. So erhalten Sie die vier Eckblöcke. 
 
 
 
 

 
 
Nähen Sie links und rechts an die 8 
inch (20,5 cm) Streifen je einen 
dieser Eckblöcke an. 
 
 
 

Nähen Sie nun noch diese so entstandenen Streifen an den Läufer an, der orangene Streifen 
liegt an der Bordüre seitlich an. 
 
Fertig ist das Top Ihres Herbstläufers. 
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Rückseitenstoff, Vlies und das fertig genähte Top übereinander legen und wie gewünscht 
quilten und einfassen.  
 
 
Fertig ist ihr Quilt! 
 
 
Sollten irgendwelche Fragen zu dieser Anleitung auftauchen, können sie mich gerne per e-
mail anschreiben. melanie@patchworkzwillinge.de 
 
 
Ich wünsche viel Spaß beim Nacharbeiten des Läufers 
 
Melanie Neubert 
www.Patchworkzwillinge.de 
 
 
Materialbedarf (Stoffbreite ist Standard 42 inch): 
 

Bordürenstoff in der gewünschten Länge des Läufers abzüglich 20 
cm (diese 20 cm sind die Randstreifen links und rechts vom 
Bordürenstoff). 
 
heller Spinnenstoff: ca. 25 cm x Stoffbreite 
 
 

 
orangener Spinnenstoff oder Kürbisstoff: ca. 25 cm x 
Stoffbreite 
 

Stoff für die Einfassung:ca. 30 cm x Stoffbreite bei Double Fold 
Binding, Anleitung liegt bei. 
 


