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Stickrahmen arbeiten, indem Du den Rahmen „mitwandern“ lässt und den Stoff jeweils 
neu einspannst. Um die bereits fertigen Teile der Stickerei nicht zu zerdrücken, kannst Du
ein Stück Stoff zwischen Stoff und Rahmen spannen, das schont die Stickerei.

Wenn Du öfter stickst, besorge Dir am besten Stickrahmen in verschiedenen Größen. Es 
lohnt sich, in höherwertigere, stabile Stickrahmen aus Buchen-Holz zu investieren, billige 
Rahmen aus Plastik oder Bambus bzw. mit schlecht verarbeiteten Stellschrauben leisten 
meist keine besonders guten Dienste.

Stoff:

Grundsätzlich kannst Du auf fast allen Stoffen sticken. Besonders gut eignet sich nicht-
elastische, nicht zu dünne Webware aus Leinen und/oder Baumwolle – wenn Du 
zum ersten Mal stickst, ist es sicher ratsam, es auf einem solchen Stoff zu probieren.
Du kannst auch bereits bestehende Kleidungsstücke (oder eine Tischdecke, einen 
Kissenbezug... usw.) besticken, auch hier ist es anfangs einfacher, mit einem 
Kleidungsstück aus Webware zu beginnen. Leichter ist es auch, eine gut erreichbare 
Stelle zu besticken, die sich in den Stickrahmen spannen lässt. 

(Im Zusammenhang mit Handstickereien werden oft auch sogenannte auszählbare Stoffe
genannt (z.B. „Aida“, „Stramin“) - diese sind sehr regelmäßig und mit gut sichtbaren 
Löchern gewebt, sodass man die Gewebefäden gut abzählen kann (und somit 
gleichmäßig lange Stiche setzen kann). Diese Stoffe eignen sich besonders für 
Kreuzstich-Arbeiten, für die hier enthaltenen Motive brauchst Du keine auszählbaren 
Stoffe.)

Möchtest Du auf elastischen Stoffen sticken (z.B. auf einem Kleidungsstück), ist es 
meist nötig, Stickvlies zu verwenden (siehe unten). 

Wichtig ist es auch, Stoffart, Sticknadel und Stickgarn bzw. Stickmotiv aufeinander 
abzustimmen – auf einem sehr dünnen Stoff solltest Du mit dünnerem Faden und feinerer
Nadel sticken und vielleicht ein zarteres Motiv wählen, während Du z.B. auf einen dicken 
Strickpullover auch mit dickerem Garn sticken kannst. 

Stickvlies:

Möchtest Du auf elastischen Stoff sticken (z.B. auf Jersey, auf ein T-Shirt...) empfiehlt es
sich, den Stoff mit einer Lage Stickvlies zu stabilisieren; der elastische Stoff verzieht sich
sonst leicht. Auch sehr dünne und zarte Stoffe können mit Stickvlies stabilisiert werden.
Bestickst Du einen relativ formstabilen Stoff wie z.B. Leinen ist es meist nicht nötig, den 
Stoff durch Vlies zu stabilisieren – probier aus, wie Du am liebsten arbeitest.

Außerdem kannst Du Stickvlies verwenden, um eine Motivvorlage einfach auf einen 
Stoff zu übertragen – lies hierzu bitte auf Seite 8 nach.

Im Handel sind verschiedene Arten von Stickvliesen erhältlich – lass Dich gerne im 
Fachgeschäft beraten. Ich persönlich bevorzuge wasserlösliches Stickvlies – nach dem 
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Stich jetzt wieder an der Austrittsstelle des Fadens (also innerhalb des gerade gestickten 
Kettenglieds) ein und wiederhole die vorherigen Schritte.
Zum Abschließen keine neue Schlaufe machen, sondern direkt nach dem letzten 
Kettenglied einstechen und den Faden nach unten holen.

Mit dem Kettstich kannst Du gerade und gebogene Linien und Konturen sticken. Brauchst 
Du einen Richtungswechsel oder kommst Du an eine Ecke, mach einen kleinen Stich wie 
um den Kettstich abzuschließen und sticke dann in die andere Richtung weiter.

Außerdem kannst Du, von außen beginnend, Flächen mit dem Kettstich füllen, indem Du 
mehrere dicht nebeneinander liegende Reihen oder Runden stickst. Je kleiner die Stiche 
und Kettenglieder sind, desto dichter wird die Fläche gefüllt.

Eine Variation des Kettenstichs ist der Margeritenstich – die Erklärung dazu findest Du auf 
der nächsten Seite.
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Sollen die Linien besonders filigran wirken, arbeite sie 1-fädig. Die Blätter/Blüten empfehle 

ich aber 2-fädig (oder evtl. 3-fädig) zu sticken, damit sie voller und runder wirken. Sticke 

also, auch wenn du nur mit einer Farbe arbeitest, zuerst die Linien 1-fädig, dann mit einem 

neuen, dickeren Faden die Blätter/Blüten.

Zweige mit kleinen Blättern oder Blüten aus Vorstichen:

Neben Margeritenstichen eigen sich auch 2-3 dicht nebeneinander gesetzte Vorstiche, um 

kleine Blätter und Blüten darzustellen: 

Im folgendem Beispiel habe ich pro Blättchen zwei ca. 3-4 mm lange, dicht nebeneinander 

liegende Vorstiche (Seite 11) in Hellgrün (3-fädig) gesetzt. Den Stängel habe ich zuvor mit 

dunklerem Grün 2-fädig mit Spaltstich (Seite 12) gestickt. (Zu den Verzweigungen siehe 

Seite 31).
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