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Den Topflappen 
besticken 

Sticken Sie zuerst mit einem 
einzelnen Faden die senkrechten 
Reihen @ und @ mit braunem 
Garn. Dabei sticken Sie jeweils die 
Rückreihe(@) dicht neben der 
ersten, wie abgebildet. 

3 Am linken Rand angekommen, 
stechen Sie die Nadel zur linken 
Stoffseite ein und dann unten am 
ersten Stich der zweiten Reihe 
wieder zur rechten Seite aus. 

-- -------- ·-. 

2 Ziehen Sie unter den braunen 
Stichen im Zickzack zwischen den 
beiden unteren Reihen einen natur-
farbenen Faden hindurch. Arbeiten 
Sie von rechts nach links ( © ). 

4 Führen Sie den Faden wieder 
abwechselnd unter den Stichen der 
ersten und zweiten Reihe im Zick-
zack durch, diesmal von links nach 
rechts(@). Ein X-Muster entsteht. 



.. . ------------

---- ---- ----- ---- ---- ---- --

5 Am rechten Rand an-
gekommen, stechen Sie die 
Nadel zur linken Stoffseite ein 
und dann rechts vom ersten X 
wieder zur rechten Seite aus, 
auf Höhe der X-Mitte. 

-------- -------- ---- -- ----- ---- -- -- -

6 Fixieren Sie nun mit kurzen 
(ca. 4 mm) waagerechten Vor-
stichen jedes X(®). Am linken 
Rand angekommen, stechen 
Sie die Nadel zur linken Stoff-
seite ein und dann oberhalb des 
ersten Stichs der zweiten Reihe 
wieder zur rechten Seite aus. 

8 Ziehen Sie den Faden wieder 9 Am linken Rand angekom-
von rechts nach links unter den men, stechen Sie die Nadel 
Stichen im Zickzack hindurch. So zur iinken Stoffseite ein und 
entsteht die zweite X-Reihe. dann links vom ersten X in der 

Mitte zwischen der zweiten 
und dritten Reihe senkrechter 
Stiche zur rechten Seite aus. 

11 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 10, 
um den Faden unter den übrigen senkrechten 
Vorstichen hindurchzuführen und zu fixieren. 

----- -- -- -- -----·-==- ---- --- ---- -- --------- -- ----

7 Ziehen Sie von links nach 
rechts den Faden im Zickzack 
unter den Vorstichen von 
zweiter und dritter Reihe 
hindurch. Am rechten Rand 
angekommen, stechen Sie die 
Nadel zu r linken Stoffseite ein 
und unten am ersten Stich 
der dritten Reihe wieder zur 
rechten Seite aus. 

: ::::::: :: (( 
--- -------- -- --- -

10 Fixieren Sie von links nach 
rechts mit kurzen (4 mm) 
Vorstichen die X mittig. Am 
rechten Rand angekommen, 
stechen Sie die Nadel zur linken 
Stoffseite ein und oben am 
ersten Stich der dritten Reihe 
wieder nach rechts aus. 
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