
RuRebo's Mystery-Bom
Thema: 

“Weihnachtslieder“

Materialien und Grundlagen:
Der Bom wird aus 12 Teilen bestehen, die jeweils in etwa knapp das Maß 15 mal 15 cm 
haben werden.
Dazu kommt bei Bedarf noch der Hintergrundstoff, ein Rand und das Binding, die 
genaue Anleitung dazu wird zum Sommerende veröffentlicht, wenn die Tage wieder 
kürzer werden und mehr Zeit zum Nähen ist.
Hier schon einmal ein kleiner Überblick über die benötigten Utensilien.

Benötigt werden folgende Materialien: 

Für den Quilt:
It's a Mystery!
Lasst euch überraschen!

Für die Stickbilder:
Stoff: 
zum Besticken: bei 1,10 m Stoffbreite ca. 1 m heller Grundstoff, eventuell mit 
goldenen Tupfen oder weihnachtlichen Motiven Ton in Ton oder heller Leinenstoff 
oder dünner Wollfilz, mindestens 20 mal 20 cm pro Motiv
[fertiges Maß 15 mal 15 cm (6 mal 6 inch)]
zum Applizieren: 12 Stoff/Wollfilzquadrate mindestens 20 mal 20 cm in 
verschiedenen Farben wie rot, grün, orange,
Vliesofix oder Steam-a-Seam (SaS gibt mehr Festigkeit)
passender dünner Rückseitenstoff und Bügelvlies (630 oder 640) ebenfalls 12 Stücke 
jeweils circa 20 mal 20 cm ,
Stickgarn: Sticktwist zweifädig, kleine Ornamente und die Schrift eventuell auch nur 
einfädig, weihnachtliche Farben nach Geschmack, z-B.:weiß, ecru, rot, grün, braun, 
orange, gelb, gold, silber, metallicfarben
Stickstiche: Rückstich (kleine gleichmäßige Stiche, besonders in den Rundungen) und 



Knötchenstich,  eventuell Plattstich für kleine Flächen, Knopflochstich oder andere 
Stickstiche je nach Bedarf. 
Ein paar Stiche sind hier gut erklärt: 
http://www.flinkhand.de/index.php?stickstiche&listpage=2

Arbeitsanleitung:
Es wird jeweils nur das monatliche Liedermotiv gestickt, und später dann nach der 
Grundanleitung in Glockenform gerahmt und weiter verarbeitet.
Die 12 Stickbilder nach Geschmack farblich passend zu den Stoffen arbeiten. Oben in 
den Kreis der Vorlage kann man die Nummern von 1 bis 12 einsticken oder einen Knopf 
mit Zahlen / mit Motiv  annähen oder....

Nach dem Sticken: 
Innenrand der Glockenvorlage auf eine Seite vom Steam-a-Seam (oder Vliesofix) 
zeichnen, ausschneiden und mittig hinter das Stickmotiv bügeln. Dabei alles zur 
Kontrolle vorm Büdeln gegen das Licht halten, damit das Bildchen hinterher mittig 
unten in der Glocke sitzt.
Das Stickbild entlang der Glockenform ohne Nahtzugabe ausschneiden, zweites Papier 
des Klebevlieses abziehen und auf eines der farbig passenden Stoffquadrate 
applizieren. Den bestickten Stoff mit Hilfe des Knopflochstiches mit passendem 
Stickgarn versäubern und gleichzeitig damit noch einmal auf dem Grundstoff fixieren.
Mit einem passenden Rückseitenstoff entlang der Glockenform mit gut 
füßchenbreitem Abstand rechts auf rechts zusammen nähen, dabei an einer möglichst 
geraden Stelle der Naht unten an der Glockenform ein nicht zu kleines Loch zum 
Wenden lassen und die Glocke verstürzen. Gut Ausbügeln und die Wendeöffnung mit 
kleinen Matratzenstichen schließen.
Die Glockenspitze mit einem Knopf / einer Zahl von 1 bis 12 versehen.
Bilder der Arbeitsschritte zu dieser Anleitung sind im Blog zu finden!
Sollten Fragen auftauchen und / oder sollte ich etwas Wichtiges in der Beschreibung 
vergessen habe, werde ich es natürlich schnellstmöglich ergänzen.

Fragen zu diesem Bom bitte im http://www.quiltfriends.de/ stellen oder 
eine Mail an mich direkt schicken. Ich werde versuchen, sie zeitnah zu beantworten 
und zu helfen, wenn Probleme auftauchen.

Hinweise zum Copyright:
Diese Anleitung darf nur für rein private Zwecke verwendet werden. 

Sie ist mein eigener Entwurf. 
Eventuelle Ähnlichkeiten mit bereits veröffentlichen Anleitungen wären unbeabsichtigt und rein zufällig.

RuRebo.googlemail.com
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