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Crazy-Sterne-Bom --- Bonus-Stern 
Zu meinem heutigen Geburtstag möchte ich euch ein Geschenk machen: 

Es gibt heute einen Bonus-Crazy-Stern außer der Reihe. 
Grundlage ist wie immer ein Hintergrundquadrat von 23 mal 23 cm. Dieses schneidest 

du an den beiden Diagonalen gerade durch.

 
Nun nähst du wieder frei nach Lust und Laune viermal wie schon beim ersten Stern 

bunten Stoff auf, die Spitzen zeigen zu den Ecken. 

 
Jetzt nähe noch einmal vier bunte Dreiecke an die anderen Seiten der Diagonalen, die 

die ersten teilweise überlappen, so wie es gerade hinkommt:

http://rurebo.blogspot.com/2011/01/crazy-sterne-bom-bonus-stern.html
http://lh5.ggpht.com/_RSyXKRfozpE/TSSWxpdGJOI/AAAAAAAATY0/jn56uGJrMBI/s1600-h/DSC_3878%5B2%5D.jpg
http://lh6.ggpht.com/_RSyXKRfozpE/TSSWzpPjZDI/AAAAAAAATY8/eIRys2ZOtP4/s1600-h/DSC_3879%5B2%5D.jpg


 
Sieht doch schon nicht schlecht aus, oder?

Nun nähst du erst jeweils zwei Dreiecke zusammen, dabei fängst du auf jeden Fall 
immer in der Mitte an!

Und last noch least der letzte Schritt: 
beide Hälften werden zusammengenäht, dabei bitte darauf achten, dass die Mitte 

passt, denn allzu crazy soll es ja nun auch wieder nicht aussehen, oder?
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Und hier auch wieder die EQ6 Datei für deren Fans.
Edit: Ich habe gerade entdeckt, dass die Größe des Blocks bei der EQ 6 Datei  nicht 
stimmt, bitte ändert sie auf 20 mal 20 . Das dürfte ja hoffentlich kein Problem sein,  

oder?
Je mehr Sterne ich aufmale, desto mehr Ideen kommen mir für neue Formen. 

Vielleicht experimentierst du selber auch mal etwas herum? 
Viel Spaß beim Nähen!

Copyright dieser Vorlage: RuRebo@googlemail.com
Dieses Muster ist eine Abwandlung eines bestimmt schon ähnlich häufig verwendeten Sternenmusters, aber genau eben 
diese Form habe ich selbst gemalt und die Farb- und Stoffzusammenstellung selbst ausgedacht. Sollte jemand meinen, 
genau diesen Stern schon einmal irgendwo gesehen zu haben, so ist das sicherlich ein Zufall, der bei Millionen von 
Quilterinnen schon einmal vorkommen kann, aber nicht beabsichtigt ist. Bitte bei eventuellen Irritationen mich per Mail zu 
kontaktieren.
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