
Make five 4 ¾” CHECKERED HEART quilt blocks. 
The pattern is a free download for newsletter subscribers, you can 
sign up here: https://www.ellisandhiggs.com/newsletter/

Follow the steps below to assemble the pillow. Use a ¼” seam 
allowance and press the seams as shown by arrows.

Stelle fünf 4 ¾” CHECKERED HEART Quilt Blöcke her. 
Die Anleitung ist das Willkommengeschenk für Abonnenten 
meines Newsletters, anmelden kannst du dich hier: 
https://www.ellisandhiggs.com/newsletter/

Folge den unten aufgeführten Schritten um das Kissen 
zusammenzunähen. Die Nahtzugabe von ¼” ist bereits in den 
Schnittteilen enthalten und wird in Richtung der angezeigten 
Pfeile gebügelt.
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CUTTING INSTRUCTIONS / MATERIAL UND ZUSCHNITT
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Pillow Backing / Hotelverschluss

Backing Fabric / Rückseitensto�

Batting / Vlieseinlage

Binding / Einfassung
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6 ¼” x  6 ¼”
Make five blocks

Fünf Blöcke herstellen
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INSTRUCTIONS / HINWEISE
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Square up the Pillow Top to 16 ½” x 16 ½”
Die Kissenvorderseite auf 16 ½” x 16 ½” trimmen  

PILLOW ASSEMBLY / KISSEN ZUSAMMENSETZEN

Make a quilt sandwich with your pillow top, batting and backing fabric 
and quilt as desired. Trim excess batting and fabric.

To create a hem, place a Fabric 5 rectangle wrong side up, fold over 
the long edge ½” twice and press. Stitch in place. Repeat and make 
two. Pillow Backing should measure 10 ½” x 16 ½”.

Align the backing pieces, right sides up and raw edges aligned, against 
the back of the Pillow Top. The hemmed edges should overlap 4 ½”.
Pin the backing in place and machine baste ⅛” from the edge.

Ein Quiltsandwich aus Kissenvorderseite, Vlieseinlage und 
Rückseitensto� herstellen und nach Wunsch quilten. Überstehenden 
Sto� und Vlieseinlage abschneiden.

Um den Saum herzustellen, ein Sto� 5 Rechteck mit der linken Seite 
nach oben platzieren. Eine der langen Seiten zweimal ½” 
umklappen, bügeln und knappkantig absteppen. Wiederholen. 
 und zwei Stück herstellen. 
Die Hotelverschluss-Einheiten sollten 10 ½” x 16 ½” messen.

Kissenvorderseite und Hotelverschluss-Einheiten wie unten 
dargestellt links auf links aufeinanderlegen und ausrichten. 
Die Hotelverschluss-Einheiten sollten sich um 4 ½” überlappen. 
Mit Stecknadeln feststecken und ⅛” vom Rand entfernt einmal 
rundherum mit einem geraden Stich he�en. 

FINISHING / FERTIGSTELLEN

Piece the binding strips end to end and bind the pillow using your 
favorite binding method. The finished pillow measures 16 ½” x 16 ½”.

Aus den Streifen für die Einfassung einen zusammenhängenden 
Streifen herstellen und den Quilt nach Wunsch einfassen. Das fertige 
Kissen sollte 16 ½” x 16 ½” messen.
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