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Bevor du startest:

Vorbereitung

Im Set enthalten:

Stickleinwand
Stickvorlage

Sticknadeln
Fäden

Bevor du mit der Stickarbeit startest, sorge für eine ruhige Umgebung, einen großen 
Arbeitsplatz und viel Licht sowie jede Menge gute Laune und Geduld.

Wenn du Hilfe benötigst bei deinem Stickmotiv, trete unserer einzigartigen und sehr 
hilfsbereiten Community bei.
Alles was du benötigst ist ein Facebook Account.
Gehe auf www.facebook.com und suche nach der Gruppe „Diy Fadenkunst Community“. 
Nachdem du unserer Gruppe beigetreten bist, kannst du unsere Community in der Gruppe 
dafür nutzen, deine Erfahrungen auszutauschen und selbst Fragen zu stellen.

Packe das gesamte Set aus und verteile es ordnungsgemäß auf deinen Tisch. Bitte 
lass die Fäden zusammen und entferne sie nicht von der Verpackung, bevor du diese 
benötigst. Du kommst sonst zu schnell durcheinander.

Es sieht vielleicht schlimmer aus als du denkst, aber wenn du dich erst einmal 
reingearbeitet hast, wirst du einen Überblick haben und weißt auch genau, was zu tun 
ist.

Das Sticken

Nimm dir die Stickvorlage und die 
Stickleinwand zur Hand. Die 
Stickvorlage ist eine vergrößerte 
Ansicht des Stickstoffs und hilft dir 
dabei, die Mitte des Stoffes zu finden.
Zähle die Kästchen auf dem Stickstoff 
ab und mache somit die Mitte des 
Stoffes ausfindig und markiere diesen. 
Von diesem Punkt aus startest du 
deine Stickarbeit.



Spanne nun, wenn du einen 
geeigneten Stickrahmen hast die 
Leinwand drüber. Solltest 
du keinen Stickrahmen haben 
findest du einen passenden 
unter www.diy-fadenkunst.de 
Keine Angst. Es funktioniert auch 
ohne, nur ist es deutlich einfacher 
mit.

Hinweis: Wenn du auf die Stickvorlage 
schaust und auf deinen markierten 
Punkt guckst findest du ein Symbol 
oder eine Zahl. Dieses Symbol oder die 
Zahl erklärt dir, welche Farbe du 
benutzen musst. Auf der Stickvorlage 
befindet sich eine Tabelle. In dieser 
Tabelle ist das Symbol oder die Zahl von 
der Mitte wiederzusehen und darüber 
steht eine Zahl. Diese Zahl sagt nun 
aus, welche Farbe an Garn du 
verwenden musst. 

Beispiel: Die Mitte der Stickvorlage 
zeigt das Symbol „H“. In unserer Tabelle 
auf der Stickvorlage ist das H bei der 17 
aufgelistet. Am Garnstrang zeigt die 
Nummer 17 die Farbe Grau an. Also 
müssen wir die Farbe Grau für unseren 
ersten Stich verwenden.



Trenne jetzt das benötigte Stickgarn in 
die benötigte Anzahl der Fäden, die du 
benötigst.
Achtung: 1 Stickgarn entspricht 6 
einzelne Fäden
11CT = 3 Fäden pro Kreuz
14CT = 2 Fäden pro Kreuz

Vernähe das Ende des Fadens, 
wenn möglich ohne einen 
Knoten

Hinweis: Du findest auf der Stickvorlage in der Tabelle, wo die Fäden 
zugeordnet sind auch noch die Angabe, ob ein Kreuzstich, ein halber 
Kreuzstich oder ein Rückstich gemacht werden muss. Weitere Infor-
mationen findest du dazu in unserer Facebook Gruppe oder auf ww-
w.diy-fadenkunst.de

Zieh die Fäden auf der 
Rückseite, wenn möglich, nicht 
weiter als 4cm



Pflegehinweise

Tipps & Tricks

Sticken auf wasserlöslichem Stoff

Bei ungedruckten Stickstoffen

Bei bedruckten Stickstoffen

Suche den Mittelpunkt auf dem Stoff und der Anleitung. Befestige entsprechend der Anlei-
tung inklusive einer Nahzugabe von circa 2 Quadraten den Stoff auf deinem Untergrund. 
Sticke nun entsprechend der Anleitung das Muster auf. Sobald du die Arbeit beendet hast, 
löse die Fäden deiner Befestigung.
Lege deine Stickarbeit nun in warmes Wasser (40-50 Grad) für 5-20 Minuten, bis sich der Stoff 
komplett aufgelöst hat.
Achtung: Wenn du einen Stickrahmen nutzt, könnte es sein, dass sich deine Arbeit verformt. 
Falls du auf Strick arbeitest empfehlen wir einen Klebevlies darunter zu befestigen

Maximal 30 Grad Handwäsche
110-150 Grad Bügeln

Nicht waschen 
Nicht bügeln



Sticken auf Kunststoffstramin

Magnete

Kreuzsticharten

Sticke die Teile a und b. Benutze keinen Stickrahmen. Schneide anschließend die Teile nach 
deiner Anleitung aus. Setze beide Arbeiten zusammen und nähe diese mit dem 3-Fäden Glov-
ers Stich mit weißen Fäden zusammen

Sticke entsprechend der Anleitung. Nutze dazu keinen Stickrahmen. Schneide die fertige 
Arbeit entsprechend der Anleitung aus. Schneide den Filz entsprechend der Stickarbeit aus 
und nähe diesen mit dem 3-Fäden Glovers Stich auf die Rückseite der Arbeit. Anschließend 
befestige die Magnete an deiner Stickarbeit.

Ganzer Kreuzstich (8)

Linker (Fig. 9a) und rechter (Fig. 9b) halber Kreuzstich



Petit-Point (10) Umrandungsstich (11)

Annähen von Perlen (14) Glovers Stich (15)

Französische Knoten (12) Couching Stitch (13)
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