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Zerteilen des Sticktwists in einzelne Fäden:

Siehst Du Dir einen Faden Sticktwist genauer an, wirst Du feststellen, dass er aus 
mehreren (nämlich sechs) einzelnen, nur locker miteinander verdrehten Fäden besteht. 
Wenn Du vorsichtig in die Gegenrichtung drehst, kannst Du die einzelnen Fäden gut 
erkennen. Nur sehr selten brauchst Du zum Sticken alle sechs Fäden, meist nur ein, zwei 
oder drei – das Stickbild wird viel schöner und feiner, wenn Du mit wenigen Fäden 
arbeitest.

Ziehe  vorsichtig so viele Fäden, wie Du benötigst, einzeln heraus und streiche sie mit den
Fingern glatt. Danach nimm diese Einzelfäden wieder zu einem Strang zusammen, ohne 
sie zu verdrehen. 

Löst man die Fäden nicht einzeln heraus, besteht die Gefahr, dass sich der Faden beim 
Arbeiten verknotet, außerdem ergibt sich aus den nicht einzeln gelegten, verdrehten Fäden
kein so regelmäßiges, schönes Stichbild.

Fadenlänge:

Die Fäden sollten nicht zu lange sein, weil sie sich sonst leichter verknoten oder 
verdrehen, aber auch mit zu kurzen Fäden lässt sich nicht mehr gut sticken (Rechtzeitig 
ans Vernähen denken!).
Ich benutze meist Fäden von 30-50 cm Länge, für sehr kleine Motivelemente reichen auch 
Fäden mit ca. 20 cm Länge.

Stoff in den Stickrahmen spannen:

Lege den Stoff zuerst auf den inneren Ring und gib dann den äußeren Ring darüber. 
Drehe die am äußeren Ring angebrachte Schraube, um den Stoff zwischen den Ringen 
einzuklemmen. Der Stoff sollte gleichmäßig gespannt sein, also nicht verzogen im Rahmen
eingespannt sein und keine Falten werfen. 
Manchmal ist es nötig, den Stoff während des Stickens nachzuspannen (weil sich die 
Schraube wieder ein bisschen lockert, zieh sie dann einfach wieder etwas mehr an); Du 
merkst das daran, dass der Stoff „labberig“ wird und nicht mehr fest im Rahmen 
eingespannt ist.
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Sticke zuerst mit Braun den Mittelteil des Zweigs. Ich habe hier mit Spaltstich (Seite 13) 
gearbeitet, ein anderer Konturstich wie der Rückstich (Seite 12) oder ein flacher Stielstich 
(Seite 14) sind ebenso möglich.

Die dunkelgrünen Nadeln werden nun mit einzelnen Vorstichen/Spannstichen (Seite 12) 
gestickt. Ich habe immer links und rechts der Mittellinie etwa gegenüberliegend einen Stich
gemacht. 

Kiefernzweig:

Farben: Dunkelgrün, Braun (2-fädig)
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schön. Die Vorlage dafür ist im Gesamtbild nicht enthalten, Du findest das Motiv aber in
mehreren Größen auf Seite 59. 

Beginne damit, im obersten Bereich die Kontur des Baums mit Spaltstich  (Seite  13) zu
umranden; danach fülle den frei gebliebenen Zwischenraum ebenfalls mit Spaltstich bzw.
verzahntem Plattstich (Seite 16) aus.

Für den nächsten Bereich kannst Du zu einem anderen Grünton greifen, dadurch wirkt die
Fläche aufgelockerter.  Sticke wieder,  wie oben beschrieben,  die Kontur nach und fülle
dann die Fläche. Fahre so fort, bis der ganze Baum mit (verschiedenen) Grüntönen gefüllt
ist. Sieh Dir auf der Skizze die Stichrichtung an.

Den Baumstamm fülle mit wenigen (verzahnten) Plattstichen.
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