Bastelanleitung – Fadengrafik Karte
Material:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wellkarton oder Prickelunterlage
Grössere Stecknadel oder Prickelnadel
Vorlage, wenn nötig
feine Nadel
diverse farbige Fäden
Schere
Kartonkarten oder festeres Papier
später evt. Farben, diverses zusätzliches Dekomaterial
evt. Klebstreifen

Anleitung:

Kopiere das obere Bild und drucke die Vorlage aus,
lege sie auf eine Karte und steche die roten &
schwarze Punkte durch....

... nachdem alle Löcher durchstochen sind,
steche von der hinteren Seite durch die 1
und gehe bei 2 wieder nach hinten ....
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... verknote den Faden hinten oder fixiere den Faden mit
einem Klebstreifen (hält nur begrenzt ).

... arbeite weiter, immer bei 1 von hinten reinstechen
und das nächste Loch der ersten Linie nehmen und
wieder nach hinten durchstechen
.... bis der oberste Teil beendet ist.
Der zweite Teil des Baumes fängt direkt senkrecht
unter der Nr. 1 an. Jetzt wieder das gleiche wie beim
ersten Teil sticken. Und so geht es weiter bis der
Baum gefüllt ist.

Für den Baumstamm verwendest Du anstelle
eines grünen Fadens, einfach einen braunen.
Am Schluss sollte der Baum ungefähr so
aussehen.

... wenn man mit einer zweiten Farbe,
zwischen den bestehenden Löcher
nachstickt, wirkt er voller, bekommt eher
eine 3D Oberfläche ....
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..... Oben auf der Tannespitze kann man jetzt in
einer oder zwei Farben einen Stern sticken. Die
Nummern und Farbentupfen auf den Plan zeigen
den Weg. Die Ausgangslage ist der Mittlere Punkt
Nr. 1.
Hier beginnt man und zieht die Fäden sternartig
ringherum. Die zwei Farben zeigen an, wo man
ungefähr einstechen sollte. Es ist aber nicht so
wichtig, ob er Abstand zu den anderen Punkten
stimmt.

Varianten:
... man kann vorgängig die Karte natürlich anmalen oder später ausmalen, aber vorsichtig
bei Wasserfarben, wenn der Karton zu nass wird, weicht er sich auf und die Löcher der
Stiche sind nicht mehr sehr stabil. Ein Hängenbleiben am Faden oder will man noch etwas
nachbessern, führt schnell zu einem Durchreissen des Kartons.
.... Sterne aufkleben
...den Faden doppelt nehmen, dann gibt es mehr Volumen.
Die Möglichkeiten sind beinahe grenzenlos ツ.
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