
Die Datei Crazy Daisyist eine 3D Applikation, welche in verschiedenen Varianten und auf unterschiedlichem Material 

gestickt werden kann. Ideal für Ostergeschenke, wie Utensilos, Kuschelkissen  oder auch um ein Kleidungsstück zu 

schmücken. 

Vorbereiten:

Nachdem die Datei geladen wurde, wird der Rahmen entsprechend mit dem passenden Stickvlies vorbereitet. 

Ich verwende meistens Klebevlies und lege meist noch ein Stück Reissvlies unter den Rahmen. Diesen spanne 

ich nicht ein, sondern lege ihn nur darunter. 

Das Stoffstück, welches zu besticken ist, klebe ich nun auf das Vlies.

Applikation allgemein

Der Vorgang vom applizieren wiederholt sich während dem ganzen Stickablauf immer wieder wie folgt:

1. Sticken der Position auf 

dem Trägerstoff

2. Applikationsstoff/Filz 

auflegen und feststicken

3. Bei Doodle 

Applikationen schneide ich 

den Stoff/Filz erst nach 

dem Applikationsstich 

zurück. Bei Satinstich 

Umrandung vorher direkt 

an der Nahtlinie.



Flügel ITH im 10x10 Rahmen Stickablauf:

Immer erst die Flügel vorsticken! Diese werden 

vor dem applizieren des Körpers festgestickt!

Für die Flügel verwende ich ausreissbares Vlies. 

Ich lege den Stoff nur auf dem Vlies auf. 

Wer lieber mit Klebevlies arbeitet oder 

einspannt, kann dies selbstverständlich auch 

machen. Für die Flügel verwende ich immer die 

gleiche Garnfarbe. In der Datei müssen die 

Farben jedoch anders programmiert sein, damit 

es einen Stopp zwischen den Positionen gibt. 

Ihr könnt euch so den Farbwechsel ersparen!

1. Pos. auf Stickvlies aufsticken

2. Stoff auflegen, rechte Seite nach oben und 

feststicken

3. Ansetzlinie Markierung sticken (muss nicht rot 

sein! Das ist nur für den Stopp der Maschine so 

programmiert!)

4. Stoff rechts auf rechts auflegen und 

zusammensticken

5-8. Wiederholung des Stickablaufes



Crazy Daisy Applikation 13x18 Stickablauf:

Im Stickrahmen 13x18 spanne ich ausreissbares 

Stickvlies ein. Es kann auch Klebevlies 

verwendet werden. Bei Klebevlies lege ich jedoch 

unter das Klebevlies oft noch Reststücke von 

Ausreissvlies. So erhalte ich eine bessere Haptik 

beim sticken. 

1. Vorsticken der Ei Applikation auf dem Vlies

2. Auflegen des Stoffes und feststicken. Bei 

dieser Fransenapplikation/Doodle schneide 

ich den Stoff erst nach der letzten 

Applikationsposition zurück. 

3. Doodle Applikation im 3 fach Stich

4. Vorsticken der Ansetzlinie für den Flügel

5. Flügel auflegen und feststicken

6+7. Wiederholung beim 2. Flügel

8.  Vorsticken des Körpers. Hier aufpassen, dass

der Stickfuss nicht hängen bleibt. Evtl.

diesen etwas höher stellen und die     

Geschwindigkeit drosseln. Vor allem bei

dickeren Flügeln zu empfehlen! Ist der Stoff 

¨ für den Körper grösser, kann auf ein 

Vorsticken verzichtet werden. Ich mache das

nur, wenn ich kleine Stoffresten verwerten

möchte, bei denen es knapp werden könnte. 

9.  Auflegen des Stoffes und feststicken.

10.Diese Position überspringe ich meistens ;-).

11. Noch einmal mit dem 3 fach Stick

feststicken. 

12.Sticken der Augen und Füsse

13. Augen Weiss

14. Schnabel

15-17. Applikation des Flickes

18. Hennenkamm



Diese Datei wurde von mir und meinen Probestickerinnen auf verschiedenen Materialien und 

unterschiedlichen Maschinen getestet.

Nutzungsrechte
Ihr dürft mit von mir gekauften Stickmotiven

• je Motiv maximal 50 Teile besticken und diese Teile verkaufen. 

• je Motiv maximal 50 Buttons/Aufnäher herstellen und verkaufen.

• je Motiv maximal 50 ITH-Hoop-Objekte herstellen und verkaufen.

• Die  Motive in verschiedenen Farben oder auch einfarbig sticken.

Ihr dürft nicht

• die Stickmusterdateien weiterverkaufen, auch nicht teilweise.

• die Stickmusterdateien tauschen, weitergeben, verteilen, verschenken.

• einzelne Stickmuster verändern und als eigene Stickmuster ausgeben.

Der Inhalt der Seite www.sticheleien-art.ch (z.B. Texte, Bilder, Grafiken) darf nicht zu kommerziellen 

Zwecken kopiert, verbreitet, verändert oder Dritten zugänglich gemacht werden.

Alle Stickmotive wurden von mir digitalisiert und besitze die alleinigen, vollen Rechte an allen 

Stickdateien.

Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung unter meiner E-Mail karin.wipfli@sticheleien-art.ch

mailto:karin.wipfli@sticheleien-art.ch


Meine Probestickerinnen

Vielen Dank an: 

Corinne Oshrat Kiser   

uHugo

Erika Meier Scherrer

fadenstark.ch

Eveline Bühler-Elmiger

Evelynekunterbunt


