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Art.-Nr. 96 266 000

basteltipp

Needle Punching. 
Ein großartiges Thema für alle 
kreativen Köpfe.

Damit dein Needle Punch-Motiv hält, fixierst du das Garn an der Rückseite des Stoffes mit 
Textilkleber. Verwende nicht zu viel Textilkleber, da sonst der Klebstoff durchschlägt. Gut 
trocknen lassen.

Schneide nun den übrigen Stoff bis auf 1,5 cm Rand zurück.
Falte den Stoff nach innen und drücke die Holzplatte ein (einkleben nicht nötig). Dadurch 
kann das Motiv später einmal gewechselt werden. Du benötigst dann nur den Stoffzuschnitt 
54 073 102 und Baumwoll-Garn "Stitch & Knot".

Zum Abschluss die Fransen auf eine gemeinsame Länge schneiden.

Ebenso sieht der Regenbogen in vielen weiteren Farbstellungen gut aus und kann auch ohne 
Fransen gestaltet werden.



schwierigkeitfertigungszeit 
120 minuten

Zuerst das gewünschte Motiv auf den Stoff übertragen:
Dabei werden Transferpapier, Stoffzuschnitt und Vorlage wie folgt aufeinandergelegt:

1 Blatt Transferpapier Textil mit der roten beschichteten Seite nach oben legen,

2 den Stoffzuschnitt darauflegen,

3 1 Blatt Transferpapier Textil (rote beschichtete Seite zeigt nach unten), 

4 die Vorlage mit dem Motiv Regenbogen darüberlegen.

Das Motiv mit Bleistift aufzeichnen. Dabei beachten, dass nichts verrutscht. Das Motiv ist jetzt auf beiden Seiten des 
Stoffzuschnittes aufgezeichnet. Nun spannst du den Stoffzuschnitt mittig in den Stickrahmen.

Zuerst stellst du die Nadellänge bei der Punch Needle auf der Scala bei 1-5 (Feststellschraube) ein. Fädle das schwarze 
Baumwoll-Garn nach Anleitung in die Punch Needle ein.
Beginne zuerst mit dem Namen. Halte die Nadel wie einen Bleistift, dabei zeigt die schräge Seite der Nadel immer nach oben 
und in Arbeitsrichtung. Beginne am Anfang des Namens. Punche durch den Stoff hindurch bis die Nadel ganz durchgesteckt 
ist (bis zum Anschlag). Ziehe sie wieder zurück, so dass sie noch den Stoff berührt. Es entsteht an der Unterseite eine 
Schlaufe. 
Führe die Nadelspitze ganz eng an der Oberseite des Stoffes weiter und punche wieder wie oben beschrieben. Wiederhole 
diesen Punch-Vorgang, bis der Namen vollständig ist. Wenn du einen Buchstaben verstärken möchtest, punchst du eine 
doppelte Reihe. 

tipp: Je nach Gestaltung deiner Buchstaben kann es erforderlich sein, dass du mit dem Garn mehrfach ansetzen musst.

Den Anfangs- und Endfaden mit einer Nähnadel nach unten/hinten ziehen und abschneiden.

Nun den Stoffzuschnitt vom Stickrahmen herausnehmen, wenden und wieder mittig in den Stickrahmen einspannen. Die 
Spannschraube des Stickrahmens sollte sich oben befinden.

Fädle das Baumwoll-Garn für den äußersten Regenbogen in die Punch Needle ein und beginne mit der äußeren Kontur des 
ersten Regenbogens. Arbeite reihenweise von außen nach innen bis der oberste Regenbogenteil ausgefüllt ist.
Schneide den Anfangs- und Endfaden ab. 
Nun folgen die weiteren Regenbogen-Streifen. Arbeite wie gerade beschrieben, bis der letzte Regenbogenteil ausgefüllt ist. 
Schneide den Anfangs- und Endfaden ab.

Für die Fransen schneidest du je Farbe 20 Fäden auf 12 cm zu, diese legst du aufeinander und bindest sie in der Mitte mit 
dem farblich passenden Baumwoll-Garn zusammen. Mit diesem Garn nähst du die Fransen an den jeweiligen 
Regenbogenstreifen fest.

Anleitung:

Verwendete Artikel:

54 062 000 Bambus-Stickrahmen Set, 17 cm ø 1 Stück
53 564 … Baumwoll-Garn "Stitch & Knot" 5 Farbtöne, je 16 m
67 334 287 Transferpapier Textil A4 ½ Beutel (2 Blatt)
30 218 000 Textilkleber  15 g

Zusätzlich benötigst du: 
69 226 000 Punch Needle Set 1 Stück
89 537 00 Stoffschere  
69 067 000 Stumpfe Sticknadeln
 Bleistift

schwierigkeitfertigungszeit 
120 minuten


