
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anleitung Fall Winter 2021  
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Material  

PFAFF creative icon 
PFAFF Premier+2 Embroidery Software 
PFAFF Sensormatik Knopflochfuss (Art. 68003184)  
PFAFF Knopfannähfuss (Art. 820473096) 
PFAFF Offener Freihandsprungfuß (Art. 821141096) 
PFAFF ’Sewing Star’ Fuss für IDT System
 (Art. 820654096) 
PFAFF Freihandstopffuss (Art. 820243096) 
Ausgleichfuss für IDT System (Art. 820676096) 
2 alte Leinen Laken, oder ähnlicher Baumwollstoff  
Stoffe für Patchwork, hier Seidensatin. Hier können 
ger- ne auch Reststücke verwendet werden  
1.5 Meter Wolle für Futter  
bevorzugtes Stickflies und Stickgarn  
30 cm Bügeleinlage für Kragen, hier Vliesline H250  
Schnittmusterreferenz:  BURDA Herrenhemd
 Art.Nr. 13018120109901  

Marabu TextilDesign Textilspray in unterschiedlichen Farben  
 

Schnittmuster mit Anpassungen  

Basierend auf einem Herrenhemd den Schnitt gestalten. Da das Hemd Oversized geschnitten 
sein soll und das Vorder - und Rückenteil gefüttert werden soll, optimalerweise eine Größe größer 
wählen, dementsprechend aber die Ärmellänge anpassen.  

 
Nähanleitung  

Der ganze Arbeitsprozess beginnt mit den beiden Flächen. Die beiden Bettlaken sind die 
Leinwand auf dem man nach belieben arbeiten kann und verschiedene Stickereien überlagert, 
schichtet, und platziert.  
Mithilfe von Marabu Textildesign Sprays auf den beide n Flächen Flecken platzieren, die dann 
anschließend mit Stickerei überlagert werden. Als  Tipp, nicht zu zum Stoff herangehen, und den 
Zerstäuber nicht zu s ehr herunterdrüc ken, s odas s  es  nicht a ls  fe iner Sta ub hera us kommt, s ondern  
eher in Tropfen. Hier is t der fehlerhafte  Auftrag der Farbe e ine bewus s te  Ents che idung. Optiona l 
kann a uch d ie  Düs e mit e iner Nadel bearbeite t werden, s odas s  man zwar d ie  Düs e zers tört, d ie  
Farbe aber tropfenartig auf dem Stoff verteilt wird . Die  Farbe trocknen las s en, und anschließend 
nach Anleitung fixieren. 
Starten S ie  damit, s ich e in Farbkonzept zus ammenzulege n, am bes te n mit den Farben an Garnen, 
d ie  Sie  zur Verfügung haben, damit s c hlus s endlich e in e inheitlic hes  Bild  ents teht. 
Suc hen Sie  s ic h Bildmotive aus , d ie  s ie  gerne verwende n möc hten. Mithilfe  der Premier+2 
Embroidery Software könne n Fotos  in S tic kereien umgewa ndelt werden. Hierzu verwende ich d ie  
Sta ndardfunktion. Bei der Bildaus wa hl kann die  Farbigkeit nach bis  zu e inem gewis s en Grad  



 

ignoriert werden, da  d ies e  dann anschließend durc h d ie  Wahl des  Garnes  ignoriert werden kann.



 

 
 
 
 

Das  Bild  in das  Programm hoc hladen. Hier wurde  
das  Bild  mit e inem farbigen Hintergrund vers ehen 
um den einfacher heraus lös che n zu könne n. Die  
Lip- pe  is t in Pink damit das  Programm dies e  a ls  
andere  Stickfarbe erke nnt. 

 
 
 
 
 
 

Mit Hilfe  des  ‚Füllen‘ Werkzeuges  und der 
Radiergummis, das  Bild  s o bearbeite n, das s  nur 
d ie  Teile  übrig s ind , d ie  ges tickt werde n s olle n. 
Hier wurde komp lett d ie  Ora nge Fläche e ntfernt. 

 
 
 
 
 
 
 

Im nächsten Schritt geht es  darum, mit der Anza hl 
der Stickfarben herumzus pielen, b is  Sie  e in 
Ergebnis haben, das gefällt. Die  Farben können 
dann anschließend bei der fertige n Stickerei 
angepas s t und verändert werden, s odas s  Sie  im 
Programm bereits das  Endergebnis  vis ualis iert 
bekommen. 

 
 
 
 
 

Hier könne n Sie  nun mit der S tic hdichte  s piele n: 
Ich empfehle  Ihnen a uch, a uf e inem Res ts tück 
eine Probestickerei zu mache n, um zu überprüfe n, 
das s  es  funktioniert. J e  los er d ie  S tickere i, des to  
mehr s ieht man den Untergrund, und die  
aufges prühte n Farbe d urch, jedoch könnte  d ie  
Erkennbarkeit des  Fotos  verloren gehe n.



 

 

Bereiten Sie  a lle  Stickdateie n vor, d ie  S ie  auf dem Hemd verwe nden möchte n. 
Fangen Sie  nun intuitiv an, d ie  großen Flächen zu bes ticken. Ich empfehle  Ihnen, nac h einer 
gewis s en Zeit Abs tand zu ne hem, und anfangen zu überlege n, anhand des  Schnittmus ters , wie  
das  Hemd zu- ges chnitten wird . 
Bei d ies em Modell habe ich nac h 4-5 S tickereie n das  Hemd  zuges c hnitte n und  die  gröbe n Nähte  
(Schulternaht, Se itennaht) zus amme ngenä ht um gena uer überprüfe n zu könne n, wie  das  Hemd  
s chlus s endlic h a us s ehen wird . Es  is t e in s te tiger Prozes s , bei welchem man immer wieder d ie  
Arbeit überprüfen mus s , wie  s ie  am Körper wirkt. Es  kann auch s ein, das s  Sie  auch Farbs pritzer 
ergänzen müs s en. 
Im Prozes s  habe ich mic h dazu ents chieden, d ie  Fläc hen mit aufge s tickte n Balke n zu ergä nzen. 
Hierzu habe ich Seidenres ts tüc ke. 
Die  gewüns c hte n Fläc hen zus chneiden und vers tärken S ie  d ies e  ggf. mit Klebeeinlage, s odas s  s ie  
s tabiler a uf dem Untergrund liegen. Sie  können dies e  auc h mit Doppels eitigem Büge lband auf 
dem Untergrund fixiere n. Anschließend mit Hilfe  des  ‚Sewing Star‘ Fus s es  und einem pas s endem 
Stic h a uf dem Hemd  anbringen und komp lett umranden. 
Ich habe mich dazu e nts chieden, über d ie  Fläche n noch mit den in der S tickerei verwendete n 
Farben darüber zu s ticke n. Hierzu habe ic h mich für de n Freihands topffus s  ents chieden. 

 
Generell muss man lustvoll an die ganze Arbeit herangehen, und spontan entscheiden, was 
passen könnte. Es hilft, sich vorwiegend einen gewissen Ablauf zurecht zu legen, von dem man 
aber im Prozess abweichen kann, oder wie ich finde, auch sollte.  

 
Zum Schlu ss das Hemd anhand zusammenfügen. Da es sich um ein eher dickes und festes 
Material handelt, empfehle ich bei den Absteppungen mit einem Ausgleichsfuss zu arbeiten, um 
ein optimales Ergebnis zu erzielen. 

 
Viel Spass beim Scribbeln!



 

LAUREN'I'
& I-IERM

 
r 

 
 
 
 
 
 
 
 


	Material
	Schnittmuster mit Anpassungen
	Nähanleitung

