
 

aus LandIDEE Wohnen & Deko 2/2020 

Redaktion LandIdee Verlag GmbH | Münchener Straße 101 | 85737 Ismaning | landidee.leserservice@funke-zeitschriften.de 

1

1 

Anleitungen zum Thema "Einladung zum Brunch" (Seite 20 bis 26) 

Tischdecke und Servietten mit aufgestickten Gänseblümchen 

Das brauchen Sie: 

Tischdecke und 4 Servietten aus Leinen, Sticknadel, Stickgarn z.B. von Rico Design: 1x in den Farben 002, 005, 
085 und 2x 195, wasserlöslichen Stoffmarkierstift, Schere. 

So geht’s  

Die Gänseblümchen nach der Vorlage, mit dem Stoffmarkierstift auf die Tischdecke und Servietten übertragen 
und sticken.  
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Die Blumen sind in folgenden Sticharten gestickt: 

Stiele mit Kettenstich 

 

Sticknadel an einem Punkt von unten nach oben 
führen 
Garn in eine Schlinge von links nach rechts unter die 
Nadel legen und knapp neben dem Einstichloch nach 
hinten stechen.  
Dort nach vorne stechen wo die Schlinge enden soll. 
Faden straff ziehen. 

Blatt mit Grätenstich 

 

Mit einem kurzen Stich die Spitze des Blattes und die 
Mittellinie markieren. Schräg vom rechten Blattrand 
bis knapp über die Mittellinie stechen. Knapp auf der 
rechten Seite der Mittellinie ausstechen und bei 
entgegengesetzter Schräge am linken Blattrand 
einstechen; den rechten Schrägstich dabei 
überkreuzen. Immer von einer Seite zur anderen 
arbeiten. 

geschlossene Blüte – versetzter Plattstich 

 

Die Nadel auf der unteren Linie ausstechen, 
senkrecht zur oberen Kontur führen, einstechen und 
direkt neben der letzten Ausstichstelle wieder 
ausstechen. Dabei die Stiche exakt nebeneinander 
setzen. 
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Offene Blüte – dazu wird zuerst die äußere Blütenspitze mit rosa im Geradstich gestickt. Für die Blüte 2 Runden 
mit weiß in den mittleren Kreis von hinten einstechen, den Faden durch die rosa Blütenspitze führen und 
wieder zurück stechen. 

 

Sticknadel an einem Punkt von unten nach oben 
führen und an einem zweiten Punkt einstechen. Die 
Blütenmitte ist im Knötchenstich gestickt. 

 

Die Blütenmitte ist im Knötchenstich gestickt. 

 

Nadel an einem Punkt von unten nach oben führen. 
Faden mit Daumen und Zeigefinger mit der anderen 
Hand straffziehen und zweimal eng um die Spitze der 
Nadel wickeln. 
Faden weiter gespannt halten und Nadel sehr nah am 
Einstichloch einstechen. 
An die Rückseite der Arbeit ziehen, sodass der Knoten 
sich eng an die Oberfläche des Stickgrundes legt. Soll 
das Knötchen kleiner werden, 
Faden nur einmal um die Spitze der Nadel wickeln, 
für ein größeres Knötchen drei- oder viermal. In der 
Mitte beginnen und von dort nach außen um die 
Mitte herumsticken. 

 


