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Rose	  im	  Stickrahmen	  (Seite	  9	  im	  Booklet)	  

Das	  brauchen	  Sie:	  	  

Stickrahmen,	  Zählstoff,	  Seidenpapier,	  Stickgarn	  in	  rosa,	  Sticknadel,	  Schere,	  Vorlage	  (auf	  der	  letzten	  
Seite)	  

So	  geht´s:	  	  

Muster	  der	  Vorlage	  auf	  Seidenpapier	  durchpausen	  (eventuell	  vorher	  vergrößern,	  je	  nach	  Größe	  des	  
Stickrahmens),	  dann	  das	  Seidenpapier	  auf	  dem	  Stickstoff	  festheften.	  Stickstoff	  in	  den	  Rahmen	  fest	  
einspannen.	  Die	  überstehenden	  Ränder	  so	  abschneiden,	  dass	  sie,	  wenn	  man	  den	  Stickrahmen	  
aufhängt,	  nicht	  mehr	  sieht.	  Dann	  die	  Konturen	  im	  Stielstich	  auf	  den	  Stoff	  sticken	  (vgl.	  Skizze).	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

Bestickte	  Teekanne	  (Seite	  8	  im	  Booklet)	  

Das	  brauchen	  Sie:	  	  

Vorlage	  (auf	  der	  letzten	  Seite),	  Bastelpapier,	  Sticktwist	  (bspw.	  von	  Anchor)	  in	  Hellgrün	  (255),	  
Dunkelgrün	  (246),	  Orange	  (303),	  Rot	  (46),	  Dunkelrot	  (22),	  Hellrosa	  (50),	  Flieder	  (108),	  Hellblau	  (130),	  
Dunkelblau	  (147)	  und	  Braun	  (260),	  Sticknadel,	  Schere,	  Samtband,	  Spitzenborte,	  Stickvorlage	  (nächste	  
Seite)	  

So	  geht´s:	  	  

Vorlage	  auf	  200	  Prozent	  vergrößern,	  ausschneiden	  und	  die	  Umrisse	  auf	  dem	  Bastelpapier	  
nachzeichnen.	  Kanne	  ausschneiden.	  Stickvorlage	  nach	  Wunsch	  auf	  der	  Kanne	  platzieren	  und	  
eventuell	  die	  Einstichlöcher	  mit	  der	  Sticknadel	  vorstechen.	  Dann	  nach	  der	  Stickschrift	  die	  Blüten	  auf	  
das	  Papier	  sticken,	  die	  Fäden	  auf	  der	  Rückseite	  verknoten.	  Anschließend	  die	  Kanne	  
zusammenstecken	  und	  mit	  Samtband	  und	  Spitzenborte	  bekleben.	  	  
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Stickschrift	  Kannenblüte	   	   	   	  	  	  	  	  Anleitung	  Kreuzstich	  

	  

	  

Vorlage	  Rosen	  im	  Stickrahmen	  
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Vorlage	  Teekanne	  (auf	  200	  Prozent	  vergrößern)	  


