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Noch ein paar Tipps für AnfängerInnen

• Nimm Dir Zeit.

• Bevor Du ein Motiv stickst, übe die einzelnen Sticharten erst einmal auf einem 
Stoffrest.

• 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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Beim Radieschen sticke zuerst die Blätter: Die Blattstängel sticke mit wenigen 
Rückstichen (Seite 7), das Blatt selbst fülle mit verzahntem, längs gerichtetem Plattstich 
(Seite 16). 

Optional kann hier noch eine Mittelllinie aus heller grünem 
Garn aufgestickt werden (Rückstiche oder Spaltstiche (Seite
13), die über die bereits gemachten Stiche gesetzt werden).

Das Radieschen wird mit Plattstich (Seite 15) gefüllt – beginne
in der Mitte des Kreises und sticke jeweils zur Seite. Für 
einen noch plastischeren Effekt könntest Du die Konturlinie 
auch vorher zuerst mit einem Konturstich nachsticken und 
diese Linie dann übersticken – sieh Dir dazu bitte die 
Anleitung zur Kirsche (Seite 30) an.

Unten, an der Wurzel, setze ich noch 1-2 (Rück-)Stiche in 
Rot. Zum Schluss kannst Du die Spitze mit Weiß sticken – 
ein Stich (2-fädig) reicht normalerweise, bei den größeren 
Motivgrößen kannst Du die weiße Spitze auch mit 2 oder 
mehr Stichen sticken.

Kirsche:

Farben: Rot (3-fädig), Hellgrün + Mittelgrün (3-fädig)
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ebenfalls  die weißen Stellen frei.

Damit die Fühler und die Beinchen des Käfers schön filigran werden, sticke diese einfädig.
Ich habe Rückstiche (Seite 12) verwendet. An den Beingliedern, die am nächsten am 
Körper sitzen, setzte zwei bis drei dicht nebeneinander sitzende Stiche nebeneinander, 
damit die Beine hier noch etwas dicker wirken. 

Zuletzt ergänze die weißen Stellen mit wenigen kurzen, dicht aneinander liegenden 
Vorstichen (Seite 12) bzw.Plattstichen. 

Käfer (Blattkäfer):

Farben: Dunkelgrün (evtl. 2 verschiedenen Farbtöne) (3-fädig), Schwarz (1-fädig)

Um das schillernde Grün der Blattkäfer nachzuahmen habe ich hier zum Sticken zwei 
verschiedenen Grüntöne verwendet – gestickt habe ich dreifädig, wobei ich zwei Fäden 
vom helleren und einen vom dunkleren Garn verwendet habe.

Außerdem gibt es auch bläulich-glänzende, schwarze oder braune Käfer.

Fülle den Körper des Käfers mit längs gerichteten Plattstichen (Seite 15) – arbeite dabei 
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