
Im Kreuzstich-Set sind folgende Produkte enthalten: Sticklein-
wand, Vorlage (Anleitung
welche Farbe verwendet werden muss), diverse Fäden, Sticknadel 
und die Gebrauchsanweisung

KREUZSTICH ANLEITUNG

Vorsicht: Vor dem sticken darf die Leinwand nicht mit Feuchtigkeit 
in Berührung kommen. Die Farbe löst sich sonst vom Stoff ab!

ANLEITUNG:

1. Sie können sich eine beliebige Nummer oder ein beliebiges 
Symbol aus dem vorgefertigten Stoff auswählen, um den Kreuzstich 
zu beginnen. Unsere Empfehlung ist es von innen nach außen zu 
sticken.

(Alle Zahlen sind auf der Leinwand gedruckt)

2. Jedes Feld enthält Zahlen und Symbole. Jede Zahl oder jedes 
Symbol repräsentiertdie Stofffarbe.
Um die richtige Farbe zu finden, müssen Sie sich auf der Vorlage für 
einen bestimmten Bereich entscheiden. Schauen Sie auf der Vorlage 
nach, mit welcher Farbe Sie Ihren ausgewählten Bereich sticken 
müssen. 

(Beispiel siehe Foto: Gestickt werden soll der blaue Bereich Nummer 5, mit der 
Garnfarbe 3843. Auf der Stickleinwand wird dann angezeigt, welche Farbe die 

Nummer 3843 ist.)

3. Ein Faden besteht insgesamt aus sechs dünnen Strängen. Zum 
sticken verwenden Sie von diesen sechs dünnen Strängen jeweils 
zwei dünne Stränge.
Ausnahme: Beim Wunschmotiv verwenden Sie drei, statt zwei 
dünne Stränge.
4. Auf der Leinwand befinden sich auch Markierungen mit Vollstich, 
Halbstich, Viertelstich und Rückenstich. Bitte sticken Sie genau nach 
den Anforderungen, um das Bild genau wie in der Vorlage zu 
sticken. Welcher Stich notwendig ist, entnehmen Sie bitte der
Tabelle wo Ihre Garnfarben sich befinden. Wenn nichts angegeben
ist, wird das Bild im “normalen” Kreuzstich angefertigt.
Kreuzstich - Ein Kreuzstich ist ein x-geformter Stickstich.
Bei einer Zählvorlage entspricht ein kleines Quadrat einem Kreuzs-
tich. In der Hinreihe werden die Grundstiche von links unten nach 
rechts oben ausgeführt. In der Rückreihe werden die Deckstiche 
gearbeitet. Sie werden von rechts unten nach links oben ausgeführt. 
Die Nadel sticht anschließend zum Beginn eines neuen Deckstiches 
senkrecht nach unten aus.

Halber Kreuzstich - Der halbe Kreuzstich, auch einfacher Gobelins-
tich genannt, ist ein diagonaler Stich, der von einer Ecke des 
Stoffquadrats zur gegenüberliegenden Ecke geht. Einige Designs 
nutzen den halben Kreuzstich, um Aufmerksamkeit und Textur in 
den Hintergrund und Schatten hinzuzufügen.

Viertel-Kreuzstich - Ein Viertel-Kreuzstich ähnelt einem halben 
Kreuzstich, ist jedoch halb so lang und erstreckt sich nur in den 
Mittelpunkt des Stickquadrats. Viertel-Kreuzstiche werden oft 
benutzt, um Details zu erstellen oder um einen Dreiviertel-Kreuzs-
tich fertig zu stellen, der in verschiedenen Farben gestickt worden 
ist.

TIPPS UND TRICKS

1. Ein Faden in diesem Set besteht aus sechs Strängen Baumwollse-
ide. Wenn Sie die Fäden vor dem Sticken vorbereiten, falten Sie die 
Fäden oder verwenden Sie etwa 50 cm der Länge jedes Fadens, um 
zu verhindern, dass der Faden beim Nähen verknotet, sich windet 
oder sich rau anfühlt. Informationen zu speziellen Stichen im Muster 
finden Sie in der Tabelle und in der Anleitung.

2. Die Farbe des gedruckten Musters entspricht nicht der tatsächli-
chen Farbe der Fäden. Bitte achten Sie darauf, die Nummer oder das 
Symbol aus dem gedruckten Muster zu verwenden, um den entspre-
chenden Faden mit der bestimmten Farbe zu finden.

Sticken Sie immer in die gleiche Richtung. Den Faden nicht straffzie-
hen, sondern gleichmäßig spannen. Versuchen Sie den Faden ein 
wenig enger zu halten. Knoten werden für dieses Set nicht verwen-
det. Lassen Sie am Ende jedes Fadens etwa 1 cm Abstand, wenn Sie 
einen Faden beginnen oder beenden, und befestigen Sie das Ende 
jedes Fadens am Stoff. Verdrehen Sie die Enden der Fädennicht. 

Weitere Tipps und Tricks �nden Sie auch auf unserer 
Homepage www.diy-fadenkunst.de 

3. Rückenstich wird verwendet, damit jedes Kunstwerk schöner und 
lebendiger aussieht. Wenn der Kreuzstich aus 2 Fäden besteht, sollte 
der Rückstich aus 1 Faden bestehen. Wenn der Kreuzstich aus 3 
Fäden besteht, sollte der Rückstich aus 2 Fäden bestehen. Informa-
tionen zu speziellen Stichen im Muster finden Sie in der Tabelle und 
in der Anleitung.

REINIGUNG UND PFLEGE DES MOTIVES

1.  Halten Sie Ihre Hände und Finger vor Beginn unbedingt sauber.
2. Waschen Sie das fertige Kunstwerk vorsichtig mit einem neutralen 
Reinigungsmittel in lauwarmem Wasser (unter 30 ° C, nicht 
chemisch reinigen oder bleichen). Legen Sie das gewaschene Kunst-
werk auf ein weißes, trockenes Handtuch. Rollen Sie das Handtuch 
mit dem Stoff zusammen und drücken Sie leicht auf das Handtuch, 
um alles Wasser zu entfernen. Trocknen Sie es, indem Sie es flach an 
einem belüfteten Ort liegen lassen.
Nachdem Waschen sind die blauen Hilfskästchen komplett 
verschwunden. Diese dienen nur als Hilfestellung und verschwinden 
danach rückstandslos.

3. Um die Fäden vor Beschädigungen zu schützen, bügeln Sie das 
Bildmaterial auf der Rückseite des Stoffes mit einem Dampfbüge-
leisen, bis es flach wird.


