
Stickkarte

Du suchst noch eine Idee für eine Karte zum Muttertag
oder für einen Geburtstag, dann habe ich hier eine
Anleitung für eine tolle Karte mit einem aufgestickten
Herz.

Das brauchst du:

- Klappkarte oder Tonpapier
- Papier
- Stickgarn
- Sticknadel
- Schere
- Bleistift
- Radiergummi
- weiche Unterlage

Schritt für Schritt:

1) Als erstes erstellst du dir eine Herzschablone für
deine Stickkarte. Hierfür faltest du ein Papier,
zeichnest an der Falz ein halbes Herz auf, schneidest
es aus und klappst es auf. Schon hast du eine
symmetrische Herzschablone.

2) Wenn du keine fertige Klappkarte zur Verfügung
hast, schneidest du dir ein Tonpapier zurecht und
faltest es zu einer Karte.
Nun zeichnest du mithilfe der Herzschablone das Herz
mittig auf die Vorderseite deiner Karte. 
Du kannst natürlich auch freihand ein Herz auf die
Karte zeichnen.



3) Leg deine Karte nun aufgeklappt auf
eine weiche Unterlage. Jetzt nimmst du
deine Sticknadel und stichst entlang
des Herzumrisses Löcher in
gleichmäßigem Abstand. Steche die
Löcher nicht zu nah aneinander, damit
dein Karte nachher beim Sticken nicht
einreißt. Anschließend radierst du die
Bleistiftlinie vorsichtig weg.

4) Jetzt kann das Sticken losgehen. Schneide zuerst einen langen Faden von dem
Stickgarn ab und fädel ihn durch die Nadel. Führe die Nadel als Erstes von der
Rückseite durch das Loch an der unteren Spitze des Herzens. Damit der Faden
nicht durchrutscht, befestigst du ihn an der Rückseite mit einem Knoten. Nun
führst du den Faden an der Vorderseite hoch zur oberen Spitze des Herzens
und führst ihn durch das Loch nach hinten, sodass an der Vorderseite einen Linie
von der unteren zur oberen Spitze des Herzen entsteht. Als nächstes führst du
den Faden an der Rückseite in das nebenliegende Loch wieder nach vorne und
dann gegenüber in das Loch links neben die untere Herzspitze. Und so gehst du
immer weiter vor, bis du alle Löcher durchfädelt hast und der Faden wieder auf
der Rückseite ist. Wenn du eine ungerade Anzahl an Löchern gestochen hast,
musst du durch ein Loch zweimal stechen, dass der Faden zum Schluss auf der
Rückseite ist.



5) Jetzt verknotest du noch das Fadenende und schon ist dein gesticktes Herz 
fertig.Von der Rückseite sieht das ganze dann so aus:

Anstatt beim Sticken des Herzens diese bestimmte Reihenfolge zu befolgen, 
kannst du das Herz auch kreuz und quer mit dem Faden füllen. Auch bei dieser 
Version sollte am Ende jedes Loch einmal durchstochen sein. Für diese Version 
benötigst du einen etwas längeren Faden. 
Das kann dann zum Beispiel so aussehen:

In deine gestickte Karte kannst du dann noch ein paar
liebe Worte schreiben. Natürlich kannst du auch auf der
Vorderseite über und unter das Herz noch etwas
schreiben und schon hast du eine schöne Karte für den
Muttertag, für einen Geburtstag oder einen anderen
Anlass. :)


