
Kreat i v_E x p E r t E n w E r k s tat t 

Bereich_kreuzstich, Maschinen- und Handnähen
schwierigkeitsgrad_  

Wer dem Kreuzstich verfällt, kommt  
nicht mehr davon los und wird verleitet  
zu neuen Kreationen. Auf diese Weise 
kommt auch der Brotkorb zu neuen  
Ehren. 

annemarie kooreman Fitze

Material und Werkzeug
 stickband aida rot,  

z. B. Buttinette 38248
 rotes stickgarn oder -twist
 korb
 Baumwollstoff kariert, 120 x 50 cm  

(je nach korbgrösse)
 kariertes papier, Bleistift
 nähutensilien, sticknadel
 nähmaschine

Übers kreuz 
Stickband

Arbeitsablauf
1. Die Länge des stickbandes entspricht 

der Breite des korbfutters (siehe punkt 
1 bei korbfutter).

2. stickvorlage wählen oder auf karier-
tem papier selber zeichnen.

3. Den Musterrapport auszählen, auf  
dem Band abzählen und mit Heftfaden 
markieren

4. Mit kreuzstichen das Muster  
auf sticken, Fäden und Band enden  
ver nähen.

Korbfutter

Arbeitsablauf
1. Berechnung der Breite: Umfang des 

korbes, plus 2 cm nahtzugabe,  
plus 2 cm damit der kragen locker  
umgeschlagen werden kann.

2. Berechnung der Höhe: Einmal die  
Höhe des korbes, plus den halben 
Durchmesser des Bodens, plus einmal 
die kragenhöhe, plus 5 cm naht-,  
resp. saumzugabe.

3. Zuschnitt des stoffes entsprechend  
der berechneten Masse. Oberen rand 
wenn nötig zickzacken.

4. Für den kragen einen saum von  
ca. 4 cm falten und das bestickte Band 
auf die rechte seite des kragens  
heften. Das Band mit dem Geradestich  
annähen, so dass gleichzeitig der 
sacksaum mitgenäht wird.

5. stoff rechts auf rechts legen, den  
Boden zusammennähen, die seiten-
naht schliessen und wenn nötig zick-
zacken. 

6. Das Futter in den korb legen und den 
bestickten kragen umschlagen.
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