
Instructions / Hinweise
- Read all instructions before you begin. 
- Use a ¼” seam allowance and press the seams as shown by arrows.
- WOF means width of fabric (yardage is based on 42” - wide fabric).

- Bitte lies dir die Anleitung einmal komplett durch, bevor du beginnst.
- Die Nahtzugabe von ¼” ist in den Schnittteilen enthalten und wird in Richtung der angezeigten Pfeile gebügelt.
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Four Patch Fun QUILT
Finished size / Fertige Größe: 60” x 67 ½” 
© 2020 Nadra Ridgeway, ellis & higgs. All Rights Reserved. Alle Rechte vorbehalten.
This pattern is for personal use only. Any commercial use or republication is strictly prohibited. 
Diese Anleitung ist ausschließlich für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Jegliche Form der kommerziellen Nutzung ist verboten.

Pattern Support: hello@ellisandhiggs.com, www.ellisandhiggs.com

Cutting Instructions / Material und Zuschnitt

Sashing & Borders 
Zwischenstreifen &
Umrandung

2 ¼ Yards

⅓ Yard

(35) 2” x 6 ½”
(12) 2” x WOF / Sto�breite
(6) 5 ½” x WOF / Sto�breite
(5) 2” x WOF / Sto�breite

A
B
C
D

Description
Beschreibung

Yardage
Menge

Quantity / Size
Anzahl / Größe

Batting / Vlieseinlage
Backing / Rückseitensto�
Binding / Einfassung 

4  Yards 

½ Yard

(1) 68” x 76”

(2) 68” x WOF / Sto�breite

(7) 2 ¼” x WOF / Sto�breite

Lay out and assemble the quilt blocks and Fabric A rectangles into seven rows as shown. Rows should measure 6 ½” x 44”.
Sew Fabric B strips end to end. Subcut (8) 2” x 44” strips (B1) and (2) 2” x 54 ½” strips (B2). Assemble the rows and Fabric B1 strips as 
shown. Next sew one Fabric B2 strip to each side of the quilt top center.
Sew Fabric D strips end to end. Subcut (2) 2” x 47” strips (D1) and (2) 2” x 57 ½” strips (D2). Sew Fabric D1 strips to the top and bottom of 
the quilt top center. Next sew one Fabric D2 strip to each side of the quilt top center.
Sew Fabric C strips end to end. Subcut (2) 5 ½” x 50” strips (C1) and (2) 5 ½” x 67 ½” strips (C2). Sew Fabric C1 strips to the top and 
bottom of the quilt top center. Next sew one Fabric C2 strip to each side of the quilt top center.
The finished Quilt Top should measure 60” x 67 ½”.

Die Quilt Blöcke und Sto� A Rechtecke wie dargestellt platzieren und zu sieben Reihen zusammennähen. 
Die Reihen sollten 6 ½” x 44” messen. 
Die Sto� B Streifen an den Ende zusammennähen und in (8) 2” x 44” Streifen (B1) und (2) 2” x 54 ½” Streifen (B2) unterteilen.
Die Reihen und B1 Streifen wie dargestellt zusammennähen. Anschließend je einen B2 Streifen an die rechte und linke Seite der 
Quilttop-Mitte nähen.
Die Sto� D Streifen an den Ende zusammennähen und in (2) 2” x 47” Streifen (D1) und (2) 2” x 57 ½” Streifen (D2) unterteilen.
Je einen D1 Streifen an die obere und untere Seite der Quilt Top-Mitte nähen. Anschließend je einen D2 Streifen an die rechte und linke 
Seite der Quilttop-Mitte nähen.
Die Sto� C Streifen an den Ende zusammennähen und in (2) 5 ½” x 50” Streifen (C1) und (2) 5 ½” x 67 ½” Streifen (C2) unterteilen.
Je einen C1 Streifen an die obere und untere Seite der Quilt Top-Mitte nähen. Anschließend je einen C2 Streifen an die rechte und linke 
Seite der Quilttop-Mitte nähen. Das fertige Quilttop sollte 60” x 67 ½” messen.
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Quilt Assembly / Quilt zusammensetzen



Finishing / Quilt fertigstellen
Sew together the backing pieces. Make a quilt sandwich with your quilt top, batting and backing fabric and quilt as desired. Piece the 
binding strips end to end and bind the quilt using your favorite binding method. 
In this Video tutorial you will learn how to bind a quilt:  

Die Rückseitensto�-Teile zusammennähen. Ein Quiltsandwich aus Quilttop, Vlieseinlage und Rückseitensto� herstellen und nach 
Wunsch quilten. Aus den Streifen für die Einfassung einen zusammenhängenden Streifen herstellen und den Quilt nach Wunsch 
einfassen. In diesem Video Tutorial lernst du, wie man einen Quilt einfasst:

https://youtu.be/xjGwxcOQYwY (click here / hier klicken)
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