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            Scrappy Egg 
 

          

 

       Block 8“ x 8“, 10“ x 10“, 12“ x 12“ finished  

By 

  Ines Lichtenberg 

                        www.maggieandme.de 
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Diese Anleitung enthält eine Schritt-für-Schritt-Nähanweisung und Papierschnittteile 
für einen 8“, einen 10“ und einen 12“ großen Block. Sie beinhaltet keine genauen 
Stoffvorgaben! Verwenden Sie für diesen Block viele unterschiedliche, bereits 
vorhandene Stoffreste. 

This pattern contains step-by-step sewing instructions and templates an 8 ", 

an 10" and an 12" block. It does not contain any exact material 

specifications! Use many different scraps of fabric that you already have for 

this block. 

Drucken Sie die Schnittteile dieser Anleitung an Ihrem Drucker aus. Beachten Sie 
bitte, dass Sie die Einstellung „100%“ oder „Aktuelle Größe“ gewählt haben. Das 
Kontrollquadrat muss 1“ x 1“ groß gemessen werden. 

Print a copie of the Templates A, B, C, and D. Be sure your printer settings 

are set to print at „100%“ or „Actual Size“!  

For control 1“ x 1“: 

                                              

Nach dem Ausdrucken schneiden Sie die einzelnen Teile aus. Eine Nahtzugabe von 
¼“ ist bereits enthalten. 

Cut out the templates around the seam allowance lines.                                                                            
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Für das Osterei nähen Sie die von Ihnen ausgewählten Stoffreste zu einem größeren 
Stoffteil zusammen. Das Stoffteil muss größer als die beiden Teile C und D sein. 

For the Easteregg, sew the scraps of fabric you have chosen together into a 

larger piece of fabric. The piece of fabric must be larger than the two templates 

C and D. 
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Dann legen Sie die beiden Schnittteile C und D für das Osterei auf die Oberseite des 
zusammengenähten Stoffstückes und fixieren es mit Stecknadeln. 

Then place the template C and D for the Easteregg on the top of the sewn piece 

of fabric and fix it with pins. 
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Mit einem Stift zeichnen Sie die Form des Ostereies auf den Stoff und schneiden die 
Ei-Hälften mit der Schere aus. 

With a pen, draw the shape of the Easteregg on the fabric and cut out the egg 

halves with the scissors. 
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Legen Sie die Schnittteile A und B auf den Hintergrundstoff, übertragen Sie die Form 
auf den Stoff und schneiden Sie die Stoffteile A und B aus. 

Place Template A and B on the background fabric, transfer the shape onto the 

fabric and cut out pieces of fabric A and B. 
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Legen Sie Teil A rechts auf rechts auf Teil C (Teil B auf Teil D), fixieren Sie es mit 
Stecknadeln und nähen Sie beide Teile in der Rundung zusammen. 

Place Template A right sides together on Template C (Template B on Template 

D), fix it with pins and sew both parts together in the curve. 

 

             

 

Bügeln Sie den Hintergrundstoff (Teil A, B) nach außen. 

Iron the background fabric (Template A, B) outside. 

 

Anschließend legen Sie Teil A+C rechts auf rechts auf Teil B+D und nähen es längs 
des Ostereies zusammen. 

Then place Template A + C right sides together on Template B + D and sew it 

together along the Easter egg. 
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Danach klappen Sie die beiden Teile auf und bügeln vorsichtig die Naht auseinander. 
Der Block ist nun fertig und sieht so aus: 

Then unfold the two parts and carefully iron the seam apart. The block is now 

ready and looks like this: 

              

            Rückseite / Back     
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             Vorderseite / Front 

 

Der Block hat eine Größe von 8-1/2“ x 8-1/2“ (10-1/2“ x 10-1/2“ bzw.                       
12-1/2“ x 12-1/2“) unfertig.  

The block has a size of 8-1/2" x 8-1/2" (10-1/2" x 10-1/2" or 12-1/2" x 12-

1/2") unfinished. 



Templates for  "Scrappy Egg 8 inch"  as 8.000 by 8.000 (inches) block in EQ8 Project "Scrappy Eggs" printed from EQ8! 02/28/2021

A

C



BD



Templates for  "Scrappy Egg 10 inch"  as 10.000 by 10.000 (inches) block in EQ8 Project "Scrappy Eggs" printed from EQ8! 02/28/2021

A



B



C

D



Templates for  "Scrappy Eggs 12 inch"  as 12.000 by 12.000 (inches) block in EQ8 Project "Scrappy Eggs" printed from EQ8! 02/28/2021

C



A



B



D






