
‚DOODLE‘ STITCHING
 DAS MATERIAL

Feiner Baumwollstoff

Bleistift

Solufix Vlies mit einem Motiv

Metall Button 
Ø 4 cm

Sticktwist

Solufix Vlies

4



Sticknadeln Nr. 22 mit Spitze

Stecknadeln

Massband

Druckstoff
feiner Baumwollstoff

Strukturgewebe

Filz 1 mm

Stickschere

Stickrahmen Ø 10 cm
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MATERIAL
Stickrahmen
Ein Stickrahmen ist empfehlenswert, weil die Stickerei auf gespanntem Stoff gleichmäßiger ausfällt. 

Stickschere
Mit einer kleinen Stickschere kann man die Fäden dicht am Stoff abschneiden. Sticknadeln haben ein längliches Öhr, durch das der Faden leicht gleitet. Es gibt sie in verschie-denen Stärken. Eine Perlennadel eignet sich am besten um Perlen und Pailletten aufzunähen. Stecknadeln werden zum fi xieren von Stoffen und Reissverschlüssen gebraucht. 

Doodle Stitch

Das Material und die Sticktechnik

MATERIAL
Stickwolle

Anchor Tapisseriewolle besteht aus vier 

Fäden. Es ist eine feine, strapazierfähige 

Stickwolle, perfekt für Gobelin-Arbeiten 

und Tapisserie.
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Bleistift und Radiergummi

Ein Bleistift eignet sich am besten für das 

Vorzeichnen des Motives auf hellen Stoffen 

oder auf Solufi x.

Solufi x

Solufi x ist ein selbstklebendes Vlies, welches 

man nach dem Besticken mit Wasser aus-

waschen kann.

MATERIAL

Stickgarn
Der Sticktwist von Rico besteht aus sechs Fäden. Die erstklassige Qualität aus ägyptischer Baumwolle, 2-fach mercerisiert und gasiert, garantiert hervorragende Teilungsfähigkeit und grossen Stickspass. Für verschie-dene Stickereien wird mit unterschiedlich vielen Fäden gearbeitet. Mit der Anzahl von 296 Farben kann man perfekte Schattierungen sticken. Die Farbtabelle umfasst auch verschiedene Metallgarne um interessante Effekte zu sticken.

MATERIAL

Material

Stoff

Zum Besticken eignen sich Stoffe fast aller 

Qualitäten, von Baumwolle über Satinstoff und 

Leinen oder Organza. Die Wahl des Stickgrun-

des hängt vom verwendeten Garn, der Stickart 

und dem Verwendungszweck ab. Für den 

Anfang eignet sich am besten ein eng gewebter 

Baumwollstoff.
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motiv 
übertragen 

Der Stoff wird über den inneren, kleineren Rah-
men geschoben und mit dem grösseren Rahmen 
fixiert. Zum Schluss die Schraube fest anziehen 
und den Stoff rundherum straff ziehen.

Stoff einspannen

Das gewählte Motiv wird kopiert und wenn nötig 
in der gewünschten Größe verkleinert oder 
vergrößert.

Das Motiv wird mit einem Bleistift auf das Solufix 
Vlies übertragen. Das Solufix läßt sich nach dem 
Besticken leicht wieder mit Wasser auswaschen. 
Wenn man einen hellen feinen Baumwollstoff ge-
wählt hat und das Motiv durchscheint, kann man 
es auch direkt auf den Stoff zeichnen. Um die 
Transparenz zu erhöhen kann man das Motiv und 
den Stoff auf eine Fensterscheibe kleben.

Doodle Stitch

Das Material und die Sticktechnik
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0,2 cm

ABC ABC

Das Endstück des Fadens aus dem Strang 
ziehen.

Ein 50 cm langes Fadenstück abschneiden.
Jetzt den Faden teilen, je nach dem wieviel fädig 
gestickt wird.

faden 
vorbereiten

Man beginnt mit dem Befestigungsstich. Von 
oben durch den Stoff bei A einstechen, bei B 
ausstechen, bei C einstechen, bei A wieder 
ausstechen und bei B wieder einstechen. Den 
Befestigungsstich fest anziehen und den überste-
henden Restfaden abschneiden.

Am Ende wird der Faden unter der Stickerei wie-
der mit dem Befestigungsstich fixiert. Den Faden 
auf der oberen Seite der Stickerei abschneiden.

Tipp
Stickereien immer von links bügeln.

mit dem sticken 
beginnen 
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Doodle Stitch
sticktechniken

Die Anfangsreihe mit unterschiedlich langen Sti-
chen arbeiten. In der nächsten Reihe in die Fäden 
der vorherigen Stiche sticken, in unterschiedli-
chen Längen. Der Stich ist ideal zum Füllen von 
größeren Flächen und zum Erzielen schöner 
Farbabstufungen.

Der Plattstich dient überwiegend zum Füllen 
kleiner Flächen. Die Konturen müssen mit dem 
Stickfaden überstickt werden. Die spitzen Formen 
direkt an der Spitze und die runden Formen (z.B. 
Punkte und Blütenblätter) von der Mitte aus mit 
schrägen oder geraden Stichen füllen.

Plattstich

Nadelmalerei

Je nach Muster können die Stiche senkrecht, 
waagerecht, diagonal, strahlenförmig, einzeln, in 
Reihen oder in Gruppen angeordnet werden. Für 
die Entstehung einer Blume werden die Stiche 
strahlenförmig angeordnet. Die Stiche von aussen 
nach innen sticken. Tannenzweige werden von 
aussen mit Schrägstichen zur Mitte hin gestickt.

spannstich
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Der runde Knötchenstich braucht etwas Übung, 
ist aber sehr vielseitig. Einzeln eignet er sich für 
Augen, in Gruppen für Blütenmitten, Bäume und 
Tiere. Den Faden mit der linken Hand halten und 
mit der rechten Hand den Faden ein, zwei oder 
dreimal in engen Schlingen um die Nadel wickeln. 
Die Nadel dicht neben dem Ausstichloch mit 
gestrafftem Faden durch den Stoff nach hinten 
stechen. Den Faden durchziehen und dabei die 
Schlingen mit herunterrutschen lassen. Leicht 
anziehen und fertig ist das Knötchen.

knötchenstich

schlingenstich

Dieser vielseitige Stich aus einer Reihe verbun-
dener Schlaufen eignet sich für Monogramme, 
Spiralen und Konturen. Die Nadel ausstechen, 
den Faden zur Schlaufe legen, festhalten und 
beim Anfang wieder einstechen. Innerhalb der 
Schlaufe wieder ausstechen, Schlaufe vorsich-
tig ranziehen, neben dem Ausstich einstechen 
und wieder festhalten. Die letzte Schlaufe mit 
einem kurzen Spannstich fixieren.

Dieser Stich kann nebeneinander, ineinander 
und auch kreisförmig zu Blütensternen ange-
ordnet werden. Der Arbeitsbeginn gleicht dem 
des Kettenstichs. Die Nadel an der gewünschten 
Stelle ausstechen, den Faden zur Schlaufe legen, 
festhalten und beim Anfang wieder einstechen. In-
nerhalb der Schlaufe wieder ausstechen, Schlaufe 
fest anziehen und mit einem kurzen Spannstich 
fixieren.

Kettenstich
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Jeder Kreuzstich besteht aus zwei Stichen, dem 
Grundstich und dem Deckstich. Alle Grundstiche 
verlaufen diagonal von rechts oben nach links 
unten, alle Deckstiche diagonal von links oben 
nach rechts unten. Den Grundstich immer zuerst 
arbeiten und dann den Deckstich. Auf der Rück-
seite des Stoffes verlaufen die Stiche senkrecht. 
Beim Sticken mehrerer Kreuzstichreihen, werden 
die Stiche der neuen Reihe in die Einstichstellen 
der Vorreihe geführt.

Der Stielstich ist für gerade und geschwungene 
Konturen geeignet. Mit der Nadel auf der Linie 
ausstechen und nach links, in der gewünsch-
ten Länge, wieder einstechen. Jetzt auf halber 
Stichlänge wieder ausstechen und vor den ersten 
Stich, in der gleichen Länge, wieder einstechen. 
Der Stickfaden liegt dabei unten. Jetzt direkt beim 
vorherigen Stich wieder ausstechen u.s.w.

Dieser Stich eignet sich besonders gut für Stiele 
und Konturen bei einem oder von Kreuzstichmo-
tiven. 

Von unten ausstechen, die Nadel in der ge-
wünschten Stichlänge nach rechts einstechen 
und in der doppelten Stichlänge nach links zu-
rückstechen. Die darauf folgenden Stiche jeweils 
in die vorletzte Ausstichstelle zurückstechen und 
in doppelter Stichlänge wieder ausstechen.

Den Faden mit der linken Hand halten und mit der 
rechten Hand eine Schlaufe legen. Die Schlaufe 
festhalten, mit der Nadel rechts neben der 
Schlaufe einstechen, von unten in der Schlaufe, 
links vom Einstich, wieder hochkommen und 
die Schlaufe zum Knötchen festziehen. Je nach 
gewünschtem Effekt kann man die Abstände 
zwischen den Knötchen verändern.

Doodle Stitch
sticktechniken

stielstich

steppstich

kreuzstich

korallenstich
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Perlen und Pailletten eignen sich zum Verzieren 
von Kleidung, Wohntextilien und Accessoires. 
Zum Aufsticken von Perlen gibt es spezielle 
Perlennadeln, die sehr dünn sind und dadurch 
besser durch die Löcher kleiner Perlen passen. 
Zum Befestigen einer Paillette mit der Nadel 
ausstechen, die Paillette und danach eine Perle 
aufnehmen. Dann die Nadel durch das Loch der 
Paillette wieder einstechen.

Kleine Stiche im Heftstich sind gut geeignet um 
Applikationen aufzunähen. Größere Stiche in Kon-
trastfarben ergeben eine dekorative Kante.

Der bestickte Stoff wird über den inneren, 
kleineren Rahmen geschoben, das Motiv an der 
richtigen Stelle plaziert und mit dem grösseren 
Rahmen fixiert. Die Schraube etwas fester anzie-
hen und wenn nötig den Stoff rundherum straff 
ziehen. Den überstehenden Stoff, bis auf einen 
halben Zentimeter abschneiden. Den Stoff nach 
innen drücken und mit Bastelkleber am Rahmen 
festkleben.

Mit einer durchsichtigen Schablone (Durchmesser 
8 cm) einen Umriss um das Motiv ziehen. Den 
bestickten Stoff an der Linie ausschneiden. Der 
Stoff wird möglichst straff um die Vorderseite des 
Button gezogen und um die Metallzähne gelegt. 
Eventuell Falten noch einmal glatt ziehen. Wenn 
alles zur Zufriedenheit ist, das Rückenteil in den 
Button pressen.

Perlen/Pailletten 
aufnähen

heftstich oder 
spannstich

bild einrahmen

Button mit 
stoff beziehen
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sticken mit
WOLLE
Plattstich, Stielstich und Spannstich
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UHU im
Stickring
Plattstich, Stielstich und Spannstich
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8014 /2m

9680 /3m
9258 /2m

9782 /8m

9792 / 7m
9786 /6m

9764 /4m
9800 / 1m

Material
Feines Strukturgewebe 26 × 26 cm
Stickwolle
1 Stickring 15,5 cm
Solufi x 1 × DIN A4

Anleitung
Das Motiv auf Solufi x Vlies übertragen und auf die 
gewünschte Stelle des Stoffes kleben. Damit die 
Stickerei gleichmäßig gearbeitet werden kann, 
den Stoff in den kleinen Stickrahmen einspannen. 
Das Motiv mit geteiltem Faden sticken.

Wenn das Motiv fertig gestickt ist, das Solufi x 
Vlies handwarm mit Wasser auswaschen. Den 
Stoff trocknen lassen, bügeln und dann in den 
Rahmen spannen. Anleitung siehe Seite 13.

Anchor Stickwolle

100%
Originalgröße
Bild Ø 15,5 cm
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%

026 /   1m

156 /12m
155 /13m

205 /   2m

vergrössern um

 220%

Anleitung

Das Motiv auf das Solufi x Vlies übertragen und mittig 

auf den Stoff kleben. Damit die Stickerei gleichmäßig 

gearbeitet werden kann, den Stoff in einen Stickrahmen 

einspannen. Das Motiv 3-fädig sticken.

Wenn die Stickerei fertig gearbeitet ist, die beiden Stoff-

zuschnitte links auf links legen, mit Stecknadeln festste-

cken und einmal um die Katze herum an der Aussenlinie 

ausschneiden. Die beiden Stoffe rechts auf rechts legen, 

mit Stecknadeln feststecken und mit der Nähmaschine 

zusammennähen. Mit der Zick Zack Einstellung der Näh-

maschine die Schnittkanten versäubern, um ein Ausfransen 

zu verhindern. Unten eine Öffnung von ca. 10 cm zum 

Wenden lassen. Jetzt das Solufi x Vlies handwarm mit Was-

ser auswaschen. Die Kissenhülle trocknen lassen und dann 

glatt bügeln. Zum Schluss das Kissen mit Füllmaterial füllen 

und die Öffnung mit kleinen Handstichen schliessen.

Rico Sticktwist

Katzenkissen

Plattstich, Stielstich, Kettenstich und 
Knötchenstich

Originalgröße Kissen 35 × 35 cm

Material
Baumwollstoff 2 Zuschnitte 39 × 39 cm
Sticktwist
Solufi x Vlies 2 × DIN A4
Füllwatte
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010 /1m

130 /1m
020 /1m

020 /1m

190 / 1m
127 /1m

054 /1m

038 /1m
036 /1m

Anleitung
Die Motive auf das Solufi x Vlies übertragen und 
auf den Stoff kleben. Damit die Stickerei gleich-
mäßig gearbeitet werden kann, den Stoff in einen 
kleinen Stickrahmen einspannen. 
Die Blüten 2-fädig, das Herz 3-fädig sticken.
Wenn die Motive fertig gestickt sind, das Solufi x 
Vlies handwarm mit Wasser auswaschen. Den 
Stoff trocknen lassen, glatt bügeln und nun mit 
einer durchsichtigen Schablone (Ø 8 cm) einen 
Umriss um das Motiv zeichnen.
Konfektionierung Buttons: Anleitung Seite 13.

Material
6 Buttons
Sticktwist
Feines Baumwollgewebe weiß,
13 × 39 cm
Solufi x Vlies 13 × 39 cm

Originalgröße
Ein Button Ø 4 cm

Buttons

Plattstich, Stielstich, Knötchenstich 
und Kreuzstich

Rico SticktwistRico Sticktwist Rico Sticktwist
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054 /1m

038 /1m
036 /2m

062 /1m

001 / 1m

020 / 1m
018 / 1m

036 /2m
144 /1m
190 / 1m

039 /1m

Rico Sticktwist Rico SticktwistRico Sticktwist
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