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fülle hier jedes Blütenblättchen mit 2-3 Plattstichen (Seite 43). (Siehe erstes Foto oben auf 

Seite 14).

Um die Blätter zu füllen, benutze wieder den verzahnten Plattstich und arbeite 2-fädig mit 

Grün.

Beginne oben an der Blattspitze mit einem etwas längeren Stich auf der Mittellinie, dann fülle 

zuerst die eine, dann die andere Blatthälfte. Sticke zuerst außen, am Blattrand, und achte 

darauf, dass der leicht gekerbte Blattrand erkennbar bleibt. Ist der Rand gestickt, fülle auch 

den restlichen Bereich der Blatthälfte, aber nur bis zur Mittellinie. Achte auch besonders auf 

die Richtung der Stiche, die seitlich leicht schräg verläuft. Sieh Dir dazu bitte auch die Skizze

auf Seite 12 an. (Die Blätter des Veilchens werden sehr ähnlich gestickt, Du kannst Dir auch 

die Erklärungen dazu ab Seite 24 ansehen.) Auf diese Weise fülle alle Blätter.
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Die kleinen Blättchen unten, über der Wurzel, sticke mit (Hell-)Grün (2-fädig, verzahnter 

Plattstich). 

Wechsle dann zu Hellbraun (2-fädig), um die Wurzel zu sticken, zuerst im verzahnten 

Plattstich, dann, da die Wurzel nach unten dünner wird, im Spaltstich. Die seitlichen 

Verzweigungen werden ebenfalls im Spaltstich gestickt, manche davon kannst Du 2-fädig, 

andere 1-fädig sticken. Wenn Du magst, kannst Du auch verschiedene Brauntöne benutzen.

Nun fehlt noch die Blüte – diese kannst Du auf verschiedene Arten füllen. Lies Dir die 

folgenden Erklärungen bitte zuerst durch und schau, was Dir besser gefällt. Gestickt wird 

immer 2-fädig mit violettem Garn.
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     (2) Mit Stickvlies  :

Diese Methode eignet sich besonders gut bei detailreichen Motiven, bei dunklen Stoffen 
(das Abpausen funktioniert hier nicht) oder bei Stoffen, auf denen sich nicht gut 
Vorzeichnungen machen lassen (z.B. Strickstoffe, Stoffe mit strukturierter Oberfläche).

Ich verwende hier das selbstklebende und wasserlösliche Stickvlies „Solufix“. 
(Allgemeines zum Thema Stickvlies kannst Du auf Seite 36 nachlesen.)
Lege ein Stück des Stickvlieses über das gewünschte Motiv, so, dass die raue Seite nach 
oben zeigt. Pause dann das Motiv ab (wenn nötig gegen
eine Fensterscheibe/eine Lichtquelle halten, s.o.). 
Ziehe jetzt das Trägerpapier ab und klebe das Vlies-Stück
an der gewünschten Stelle auf Deinen Stoff bzw. das
Kleidungsstück, das Du besticken möchtest. 

Du kannst auch wasserlösliches, aber nicht klebendes
Stickvlies (z.B. „Soluvlies“) verwenden – hier stecke das
Vlies mit Stecknadeln fest oder hefte es mit ein paar
Stichen rund um das Motiv fest, die nach dem Sticken
dann aufgetrennt werden. Du kannst das Vlies auch mit in
den Rahmen spannen. 

Nun kannst Du die Vorlage übersticken, dabei einfach mit
der Nadel durch Stoff und Vlies stechen.

Zum Schluss wird die fertige Stickerei ein paar Minuten lang in lauwarmes Wasser gelegt 
bzw. kurz unter fließendem Wasser ausgewaschen. Das Vlies lässt sich nun leicht 
entfernen (evtl. ganz vorsichtig abzupfen oder abwischen oder das Vlies mit einer feinen 
Bürste (z.B. weiche Zahnbürste) vorsichtig entfernen.)

→ Natürlich kannst Du Motive auch frei Hand direkt auf den Stoff zeichnen.

→ Oft genügt es, Motive etwas vereinfacht am Stoff aufzuzeichnen, also z.B. nur die 
Umrisse oder die Position einzelner Motiv-Elemente zu markieren. 
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Noch ein paar Tipps für Anfänger:innen:

• Nimm Dir Zeit.

• Bevor Du drauf los stickst, lies Dir bitte die ganze jeweilige Anleitung in Ruhe durch 
und lies bitte auch die Informationen im Stick-Lexikon, dort findest Du viele wichtige 
Tipps.

• Übe die einzelnen Sticharten erst einmal auf einem Stoffrest, bevor Du ein Motiv 
stickst.

• Achte darauf, die Fadenstärke jeweils an die Motivgröße und die gewählte Stoffart 
anzupassen. 

• Achte beim Sticken auf eine gleichmäßige Fadenspannung, um einheitliche Stiche 
zu bekommen. Ziehst Du den Faden zu fest an, zieht sich der Stoff unterhalb des 
Stichs zusammen. Ist der Stich zu locker, liegt er nicht richtig am Stoff an und bildet 
eine Art Schlaufe.  

• Die einzelnen Fäden des Sticktwists neigen dazu, sich zu verdrehen. Es ist daher 
hilfreich, beim Sticken immer wieder die Spannung des Fadens zu überprüfen und 
den Faden hin und wieder leicht in die Gegenrichtung zu drehen, so, dass die 
Einzelfäden wieder möglichst glatt nebeneinander liegen.

• Es empfiehlt sich, die ersten Stickversuche nicht auf flutschigem, dehnbarem Stoff 
zu machen, sondern einen einfacher zu bestickenden, stabileren Stoff wie 
Baumwolle (Patchwork-Qualität) oder mittelfestes Leinen zu verwenden.

• Halte beim Sticken den Rahmen immer so in der Hand, dass Du die jeweiligen 
Motivteile gut erreichen kannst. Denk daran, dass Du den Rahmen auch drehen 
kannst (auch wenn dann das Motiv z.B. kurzzeitig auf dem Kopf steht), um Stiche 
in einer bestimmten Stichrichtung bequemer ausführen zu können.
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