
Stitch   
Manipulations 

~  
~  

~  
 

Basic Quilt Piecing
Just QUILT It!

eBook
SERIES

~ Fabric Preparation

~ Machine Setup

~ Tools for Success

~ Simple Log Cabin Block

~ Tips for Accurate Piecing

© 2014 BERNINA of America

Stitch   
Manipulations 

~  
~  

~  
 

Patchwork 
Grundlagen

Just QUILT It!

~ Materialvorbereitung

~ Maschineneinstellungen

~ Zubehöre für ein gutes Gelingen

~ Einfacher Blockhaus-Block



Stitch   
Manipulations 

~  
~  

~  
 

Stitch Manipulations 

 
 
 

Before You Stitch 

 

 

 

 

  

Fabric Preparation
Piecing is that thing we do as quilters that many would 
find foolish. We buy beautiful new fabric only to take it 
home, cut it up, and sew it back together. However, there 
needs to be some preparation before piecing can begin.

Cutting should be done with accurate rulers. If using 
several different rulers they should be the same brand 
as accuracy can vary from brand to brand.

Fabric Preparation   

Before any cutting is done, treat the quilting fabric 
with spray starch or a fabric treatment such as “Mary 
Ellen’s Best Press.” This will remove wrinkles and give 
the fabric some body, making the cutting process 
more accurate and the piecing easier.

Materialvorbereitung

Der Zuschnitt sollte mit präzisen Linealen erfolgen. Falls 
Sie unterschiedlich große Lineale verwenden möchten, 
so verwenden Sie sie immer von demselben Hersteller, 
da die Genauigkeit der Skalierung von Hersteller zu Her-
steller variieren kann.

Das Zusammensetzen einzelner Stoffstücke, dass das 
Patchworken beinhaltet, mag dem einen oder anderen 
etwas töricht erscheinen. Man kauft wunderschöne 
neue Stoffe um sie nach Hause zu tragen, nur unter dem 
Aspekt sie zu zerschneiden und wieder zusammen zu 
nähen. Wie auch immer… bevor man sie zuschneiden 
kann, bedürfen sie einer Vorbereitung.

Materialvorbereitung
Bevor Sie den Patchworkstoff zuschneiden, das Material 
mit Sprühstärke einsprühen und wie gewohnt bügeln. 
Dadurch werden die Falten entfernt und dem Stoff wird 
eine Festigkeit verliehen. Der Zuschnitt wird dadurch 
genauer und das Zusammensetzen der einzelnen Stoff-
stück leichter.
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Maschineneinstellungen

Aktivieren Sie das Überwachungsprogramm (falls vor-
handen) für die Geradstichplatte. Schließen Sie das 
Fenster über das x.

Machine Setup

Select the Security Program on the sewing machine (if 
available) and select the Straight Stitch needle plate 
option. Touch x to close the screen.

Select the Quilt Menu on the sewing machine (if 
available). There are several straight stitches located in 
this menu. Select straight stitch #1326. This has been 
setup in the machine as the perfect stitch for piecing, 
at a stitch length of 2.0 mm.

Öffnen Sie das Menü mit den Quiltstichen (falls vor-
handen). In diesem Menü be� nden sich mehre Gerad-
stiche. Wählen Sie den Stich # 1326 aus. Dieser Stich 
ist ideal für das Zusammennähen einzelner Patchworkteile. 
Die Stichlänge beträgt 2 mm.
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Zubehöre für 
ein gutes Gelingen

Verwenden Sie den BERNINA Patchworkfuß # 37/37D oder 
den BERNINA Patchworkfuß mit Führung # 57/57D. Alter-
nativ können Sie auch bei einer Maschine mit einer Stich-
breite von 9 mm den Patchworkfuß # 97/97D verwenden. 
Aktivieren Sie den Dualtransport bei der Verwendung von 
D-Nähfüßen. Diese Nähfüße sind nur für den Geradstich mit 
Nadelposition Mitte. An den Aussenkanten be� nden sich 
Markierungen, diese sind ideal für das präzise Nähen, das 
beim Patchworken benötigt wird. Die Führung an dem 
BERNINA Patchworkfuß # 57/ 57D unterstützt zudem das 
Nähen von geraden Nähten.

Setzen Sie eine Quiltmaschinennadel in der Stärke NM 75 
in Ihre Maschine ein. Die Quiltmaschinennadel verfügt über 
eine besonders schlanke, leicht gerundete Nadelspitze, 
die dicke, mehrere Lagen oder Kreuznähte leicht durch-
dringen kann, ohne das Material zu beschädigen. 

Setzen Sie die Geradstichplatte bei Ihrer Maschine ein. Die 
Geradstichplatte trägt dazu bei, dass der Geradstich per-
fekt genäht wird. Um die Nahtzugabe exakt einzu halten 
be� nden sich auch Markierungen auf der Stichplatte. 
Die Geradstichplatte verfügt nur über ein kleines Stichloch, 
dadurch wird das Herunterziehen des Stoffes am Naht-
anfang verhindert.

 

Tools for Success

Attach the straight stitch needle plate to the sewing 
machine. This will help perfect the straight stitch 
on your sewing machine. There are markings on 
the plate that help you guide the fabric for perfect 
seaming. It will also prevent the points of triangle 
shaped pieces from going down into the bobbin area.

Attach BERNINA Patchwork Foot #37/37D or BERNINA 
Patchwork Foot w/guide #57/57D. Engage the Dual 
Feed if using a D foot. The BERNINA Patchwork 
Foot features special markings and a straight stitch 
opening. It is ideal for patchwork and precision 
sewing. The guide on the BERNINA Patchwork Foot 
#57 aids in sewing precise straight lines.  

1/4” mark

Insert a #75 Quilting Needle in the machine.  
A quilting needle has a slim, tapered point and a 
slightly stronger shaft for stitching through multiple 
fabric layers and across intersecting seams.
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Insert a #75 Quilting Needle in the machine.  
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slightly stronger shaft for stitching through multiple 
fabric layers and across intersecting seams.

¼ Inch Markierung
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Einfacher 
Blockhaus-Block

Dieser Basis-Blockhaus-Block besteht aus 4 Streifen, 
die an ein quadratisches Mittelstück angenäht werden. 
Die traditionellen Blockhausblöcke bestehen aus 
mehreren Streifen, die aneinander gesetzt werden.

Zuschnitt
•  Schneiden Sie ein Quadrat in der Größe von 4½ Inch für 

das Mittelteil zu.

•  Wählen Sie vier unterschiedliche Stoffe für die Streifen aus 
und schneiden Sie wie folgt zu:

 – 1 × 2 Inch × 4½ Inch
 – 2 × 2 Inch × 6 Inch
 – 1 × 2 Inch × 7½ Inch

Konstruktion
•  Nähen Sie den Streifen in der Größe 2 Inch x 4½ Inch 

rechts auf rechts an einer Seite des Quadrates fest. Legen 
Sie den Stoff so unter den Nähfuß, dass die Nadel direkt 
in den Stoff sticht und orientieren Sie sich mit der Naht-
zugabe an der ¼ Inch Markierung der Stichplatte.

•  Sie sollten die Markierung der Stichplatte sehen können, 
so erhalten Sie eine perfekte Nahtzugabe von ¼ Inch.

•  Es ist nicht notwendig die Naht zu sichern, wenn Sie 
die Patchworkteile zusammen nähen. Schneiden Sie alle 
 Anfangs- und Endfäden ab, wenn Sie das Zusammen-
nähen beendet haben.

•  Bügeln Sie die Nahtzugaben in den Streifen. Setzen Sie 
dafür das Bügeleisen einfach auf die Naht und bügeln 
diesen in die gewünschte Richtung. Vermeiden Sie es das 
Bügeleisen unnötig zu bewegen. Der Stoff könnte Scha-
den nehmen.

•  Drehen Sie den Block im Uhrzeigersinn und nähen Sie 
den 6 Inch langen Streifen an. Anschließend bügeln Sie 
die Naht, wie zuvor beschrieben.

•  Nähen Sie den zweiten 6 Inch Streifen an und schließen 
Sie den Block mit dem 7½ Inch langen Streifen ab. Bügeln 
Sie die Nähte nach jedem Nähen in den Streifen.

•  Wenn Sie genau gearbeitet haben, sollte der Block 7½ 
Inch × 7½ Inch messen.

Simple Log Cabin Block
This Basic Log Cabin block has just one round of logs 
around a center square. Traditional long cabin blocks will 
have several rows of logs.

Cutting Instructions

•	Cut one center square 4 ½”

•	Select four different fabrics for the logs: 
- Cut 1 log 2” X 4 ½” 
- Cut 2 logs 2” X 6” 
- Cut 1 log 2” X 7 ½”

Block Construction

•	Seam the 2” X 4 ½” log to one side of the center 
square. When approaching the machine with the 
fabric, place the edge of the fabric over the single 
hole in the throat plate so you are not sewing on air 
and the seam edge just inside the ¼” mark on the 
throat plate.

•	Make sure you can see the mark on the throat plate 
so you will have a perfect scant ¼” seam.

•	There is no need to back stitch when piecing. Snip 
all threads when finished piecing.

•	Press seam towards the log. This is done by putting 
the iron down on the seam; then again on the seam 
in the direction it is being pressed. Avoid moving 
the iron as you may distort the fabric. 

•	Rotate the block clockwise and seam a 6” log to 
the square. Press. 

•	Continue around the square, pressing after each 
log, always pressing the seam towards the log.

•	 If the seam allowances are a perfect scant quarter, 
the final block will measure 7 ½”. 



Stitch   
Manipulations 

~  
~  

~  
 

Stitch Manipulations 

 
 
 

Before You Stitch 

 

 

 

 

  

Einfacher 
Blockhaus-Block

Rahmen aus Dreiecken hinzufügen
Sehr oft besteht ein einfacher Blockhaus-Block aus einem 
Basis-Blockhaus-Block mit hinzugefügten Dreiecken.

•  Schneiden Sie 2 Quadrate in der Größe von 6½ Inch zu.

•  Schneiden Sie die Quadrate diagonal in der Mitte zu um 
4 Dreiecke zu erhalten.

•  Falten Sie die langen Seiten der Dreiecke auf die Hälfte, 
streichen Sie mit dem Fingernagel über den Bruch und 
markieren Sie so die Mitte.

•  Falten Sie jede Seite des Blocks auf die Hälfte, streichen 
mit dem Fingernagel über den Bruch und markieren Sie 
so die Mitte.

•  Legen Sie ein Dreieck rechts auf rechts auf den Block. 
Die Markierungen liegen aufeinander. Nähen Sie die 
die Teile mit einer Nahtzugabe über ¼ Inch zusammen.

•  Achten Sie darauf, dass Sie die Dreiecke nicht ausdehnen, 
was beim schrägen Fadenlauf leicht passieren kann.  

•  Bügeln Sie die Nahtzugaben in Richtung Dreieck.

• Wiederholen Sie dies an den verbleibenden drei Seiten.

• Schneiden Sie den Block auf 10½ Inch zu.

Adding Setting Triangles

Many times a block like this will be placed “on point” 
using a setting triangle. 

•	Cut two squares 6 ½”

•	Cut the squares in half, diagonally, creating four 
triangles

•	 Fold the long side of each triangle in half, and 
finger press a line marking the center.

•	 Fold each side of the block in half, and finger press 
a marking indicating the center of each side.

•	Matching the center of the triangle side and the 
center of one side of the square, sew the triangle to 
the square using a “scant quarter” seam allowance.   

•	Be sure not to stretch the triangle edge as it is on 
bias.

•	Press the seam allowance toward the triangle.

•	Repeat on the remaining three sides.

•	Trim the block to 10 ½”.

Simple Log Cabin Block


