
74 75JACKE MIT BLUMENFÜR DICH

1 Übertragen Sie die Blüten- und Blattmoti-ve Ihrer Wahl (siehe Vorlagen Seite 125) 
nach Geschmack auf dem Kleidungsstück 
(siehe Techniken Seite 107—108). Ich empfeh-
le, klein anzufangen, mit nicht mehr als 
eine oder zwei Blüten. Sie können später 
weitere hinzufügen. Bei diesem Motiv kann 
man gut mit einer Schablone arbeiten, um 
Blüten und Blätter an passender Stelle 
platzieren, wie ich es bei diesem Stück 
 gemacht habe.

2 Wenn es angebracht ist, unterlegen Sie die Fläche, die Sie besticken wollen 
(siehe Techniken Seite 109). Meine Jacke  
ist aus mitteldickem Stoff mit leichtem 
Stretchanteil, also habe ich mitteldickes 
Stickvlies (zum Abschneiden) gewählt. Das 
Vlies auf die ungefähr benötigte Größe  
zuschneiden und an die Rückseite des  
Stickgrunds heften wie auf der Produkt-
verpackung beschrieben.

3 Die Umrisse der Blüten im Spaltstich sticken. 4 Von der Umrandung aus in jedem Blüten-blatt eine Reihe langer und kurzer 
Spannstiche sticken. Richten Sie die Stiche 
zum Fuß des Blütenblattes aus.

5 Wenn Sie möchten, können Sie in der zweiten Reihe ein andersfarbiges Stick-
garn verwenden. Weiter lange und kurze 
Spannstiche sticken. Sie sollten nicht 
 länger werden als die längsten Stiche in 
der ersten Runde.

6 Der Blütenstempel wird mit eng neben-einander gesetzten Knötchenstichen ge-
stickt. In der Mitte beginnen und von dort 
nach außen und um die Mitte herum sticken.

7 Auch die Blätter mit einer Reihe Spalt-stichen umranden. Ausgehend von der Um-
randung eine Reihe lange und kurze Spann-
stiche arbeiten. Zum unteren Blattrand hin 
die Stiche zur Mitte des Blattes ausrichten 
wie abgebildet, sodass die Stiche am Fuß 
des Blattes von beiden Seiten zusammentref-
fen. Wenn Sie möchten, können Sie bei der 
zweiten Reihe ein andersfarbiges Stickgarn 
verwenden. Dabei so verfahren wie in 
Schritt 5 beschrieben.

8 Das überschüssige Vlies abschneiden wie auf der Produkt verpackung beschrieben. 
Ich habe das Stickvlies vorsichtig mit 
einer Stickschere rund um die Blüten und 
Blätter abgeschnitten und dabei sorgfältig 
darauf geachtet, nicht in die Stickerei zu 
schneiden.

Achten Sie darauf, dass das Kleidungsstück sauber und trocken ist, bevor Sie mit dem Sticken beginnen. 
Bügeln Sie es ggf. vor Arbeitsbeginn.
TIPP


