


 
 








    

1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblätter zum gratis Download beziehungsweise das benötigte Material und Werkzeug fi nden Sie auf www.aduis.com.

Material: Werkzeug:
Essentials Mega Wool 125m
Weicher Baumwollstoff z.b. 
Mönchstoff, 2x 48 x 48 cm, 
46 Stiche auf 10 cm
Sticktgarn - vier Fäden um das Kissen 
zusammen zu nähen
Kissenfüllung mit Federn 40 x 40 cm

Schere
Punch Needle für dickeres Garn
Textilkleber
Pinsel 

Kissen mit BlumenmusterPunch Needle

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:mitt el ca. 2h

Punch Needle Kissen
N°104.924 - Punch Needle Kissen

Größe 40 x 40 cm

Vorlage:
Schneide die vier Teile (Quadrate) 
der Vorlage sauber aus und klebe 
sie nach Abbildung zusammen. 

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.comVoor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie: www.aduis.com

















1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblätter zum gratis Download beziehungsweise das benötigte Material und Werkzeug fi nden Sie auf www.aduis.com.

Anleitung:
Der Stoff  (40 x 40cm) wird in einem viereckigen 
Strickrahmen eingespannt.

Jedes Muster ist spiegelverkehrt und muss auch so auf die 
Stoff rückseite aufgezeichnet werden.

Einmal den Stickrahmen wenden und die Stiele auch auf die Vor-
derseite zeichnen. Zuerst werden die Stiele mit Stufe D in Platt-
stich gestickt.
 
Den Rahmen nun wieder drehen und die restlichen Blüten und 
Blätter mit den gekennzeichneten Stufen A, B, C und D sticken. 

Nachdem wird wieder auf die Vorderseite gedreht und mit dem 
Plattstich das Kunstwerk, in der Stufe D vollenden.

Um die ganzen Schlaufen zu fi xieren, damit sie sich nicht lösen, 
wird die Rückseite mit Textilkleber fi xiert.

Zum Schluss den Kleber trocken lassen und den Polster mit den 
Stichtwist händisch zusammen nähen.

Punch Needle Kissen
N°104.924 - Punch Needle Kissen

Material:
Essentials Mega Wool chunky
Weicher Baumwollstoff z.B. 
Mönchstoff, 2x 48 x 48 cm 
(46 Stiche auf 10 cm)
Punch Needle für dickeres Garn 
Sticktwist (vier Fäden um das Kissen 
zusammen zu nähen, Twist mit 
geteiltem Faden)
Kissenfüllung mit Federn 40 x 40 cm 
Textilkleber

UND SO WIRD´S GEMACHT

Diese Anleitung und auch viele weitere Anleitungen fi nden Sie online unter: 
www.rico-design.com/anleitungen

Den Stoff straff in einen passenden Stickrahmen einspannen. Das Motiv 
auf den Stoff übertragen. Die Vorlage ist spiegelverkehrt und wird auf 
die Stoffrückseite gezeichnet. Den Rahmen drehen und die Stiele auf die 
Vorderseite durchzeichnen. Diese werden zuerst mit der Stufe D in Plattstich 
gestickt. Den Rahmen wieder drehen und die Blüten und Blätter auf der 
Rückseite mit den Stufen A, B, C und D wie gekennzeichnet sticken. Das 
so angestickte Modell auf die Vorderseite drehen und mit Plattstich fertigstel-
len (mit der Stufe D). 
Damit die Schlaufen an Ort und Stelle bleiben, die Rückseite mit Textilkleber 
fi xieren. Wenn der Kleber trocken ist, das Kissen mit dem Sticktwist per 
Hand zusammennähen.

* Vorderseite Plattstich  

001 / 100 m, 19 m

003 / 14 m, 5 m

004 / 18 m, 5 m

005 / 11 m, 2 m

006 / 5 m, 5 m

007 / 17 m, 3 m

012 / 22 m, 9 m

016 / 7 m, 3 m

Essentials Mega Wool chunky

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.comVoor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie: www.aduis.com










