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Folge uns!

GeschirrturchGeschirrturch
bestickenbesticken

Mit dieser Durchzugstechnik könnt ihr Aida Borten z.B. von Schürzen, Bade- und

Handtüchern, Geschirrtüchern und auch Tischläufern schön verzieren und indivi-

duell gestalten. Die Technik ist sehr

einfach und kann ohne große

Vorkenntnisse gemacht werden. Da

die Aida Borte aus „kleinen Kästchen“

besteht, könnt ihr euch ganz leicht

auch selbst ein Muster entwerfen. 

Das Material

Wir haben ein Geschirrtuch mit Aida

Borte verwendet, das eine gewebte Struktur hat und unsere Muster wurde dem

angepasst. Gestickt wird mit einer stumpfen Sticknadel und Mouliné Stickgarn in

beliebigen Farben. Zum Zeichnen des Musters könnt ihr entweder ein kariertes

Papier und Buntstifte nehmen, oder ihr

„zeichnet“ das Muster am Computer. Ich

habe dazu eine Excel Datei verwendet

und die Zellen entsprechend eingefärbt.

Weiters braucht ihr eine Schere,

Maßband und Stecknadeln.

Eine genaue Auflistung der Materialien

findet ihr wie immer unter dem Punkt

Materialliste.
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Die Anleitung

Um den Musterentwurf machen zu können, solltet ihr zuerst die Aida Borte auszählen,

damit ihr wisst, wieviel Kästchen die Borte hat, d.h. wie viele Stiche gemacht werden

können. Dazu am besten das Geschirrtuch der Länge nach falten und die Mitte mar-

kieren. Nun faltet ihr die Hälfte nochmals und ihr habt ein Viertel der Aida Borte. Die

Kästen von diesem Viertel nun abzählen und mal 4 rechnen. Die Höhe der Borte

ebenfalls abzählen.  Bei uns ergab sich eine Breite von 288 Stichen mal einer Höhe

von 32 Stichen.  Achtet bei eurem Musterentwurf darauf, dass die Stiche nicht zu

groß werden. Es sollte maximal über 6 Fäden gespannt werden. 

Nun könnt ihr bereits mit der ersten Reihe laut Musterzeichung am rechten Rand zu

sticken beginnen. In unserem Fall ist dies mit der Farbe Schwarz. Wenn zwei Reihen in

derselben Farbe beisammen sind, könnt ihr den Stickfaden gleich doppelt so lange,

wie die Aida Borte ist, plus ca. 20 cm abschneiden. Bei einfachen Reihen ist der

Stickfaden die Länge der Aida Borte plus ca. 15 cm. 

Vor dem ersten Kästchen herausstechen und die Hälfte des Fadens einfach hängen

lassen (dieser wird dann für die dritte Reihe verwendet) Nun laut Muster zwei Kästen

weiter mit der Nadel auf die Rückseite und auf der Rückseite zwei Kästchen weiter,

wieder auf die Vorderseite, stechen. Die erste Reihe weiter so bis zum linken Rand

durchziehen. 

Mit der nächsten Farbe die zweite Reihe, ver-

setzt zur ersten Reihe, durchziehen. Dann die

dritte Reihe mit der Hälfte des Fadens der
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ersten Reihe, durchziehen. Beim

Durchziehen darauf achten, dass der

Stickfaden nicht zu stark gespannt

wird.  Jetzt werden zwei Reihen leer

gelassen und dann wird das erste

Blumenmuster mit der Farbe Goldgelb

begonnen. Dabei wieder den Faden

für zwei Reihen vorbereiten. 

Laut der Musterzeichnung könnt ihr

nun Reihe für Reihe durchziehen und

die Fäden in der Kante mit einem klei-

nen Rück- oder Querstich fixieren. 

Damit nicht alle Fäden auf einer Seite

vernäht werden, könnt ihr auch mal

Reihen von der anderen Seite begin-

nen, dabei das Geschirrtuch herum-

drehen. 

Alle noch hängenden Fäden werden

mit kleinen Rück- oder Querstichen in

der Kante auf der Rückseite vernäht

und abgeschnitten. 


