
Hygge CAL Woche 8/14 
 
Garnfarben:  
Siehe Tabelle 

 

Tipps und Tricks: 
- Fällt es Euch schwer zu erkennen, an welcher Reihe Ihr gerade arbeitet (z.B. welche Reihe zum Zwischenband = 
Separator gehört), dann zieht einen Faden in Kontrastfarbe durch die erste und letzte Reihe. 
 - In dieser Woche wird nur gestickt. Das zugehörige Zwischenband wurde bereits letzte Woche gearbeitet.. 
- Das Wichtigste ist: Immer wieder zählen, es erspart einem viel Kummer.  

 

Stickmuster: 
Gestickt wird auf den Reihen 1-50 (Tuchreihen 153-202) in Kreuzstich nach vorgegebenem Muster, Reihe 1 ist 
unten, ist die Mitte des Musterstücks, Reihe 50 ist oben, das Ende des großen Mittelstücks. 
Jedes Kästchen entspricht einem Kreuz. Die weißen Kästchen werden nicht gestickt, die bunten werden mit der 
passenden Farbe (Buchstabe aus der Farbtabelle!) gestickt.  
Auch jetzt ist es hilfreich, Esthers Video aus Woche 2 anzuschauen. 
Die Designerin sagt, sie selber hat zuerst die große halbe Blume mit ihrem Stängel gestickt, danach die beiden 
Stängel an der Seite. Jedes Mal, wenn ein Einzelteil fertiggestickt ist, sollte man nachzählen, ob alles richtig ist. 
Das Stickmuster ist auf der folgenden Seite zu finden. 
 
Zwischenband: 
Falls man das Zwischenband nicht schon vorher gemacht hat, so kommt es jetzt als Abschluss des Mittelstücks. 

 

 
 

Pattern  

Work your embroidery on rows 1-50 (rows 153-202) in cross stitch according to the embroidery 

scheme, with row 1 being the bottom (the center of the backpiece), and row 50 being the top of your 

embroidered motif. You read the scheme as follows:  

Every square represents a crocheted stitch in your shawl. The white squares will not be embroidered. 

The coloured squares represent the cross stitches you’re going to make. In every square there’s a letter, 

corresponding to the colour you use for the embroidery.  

For details regarding how you embroider read the Tips & Tricks document, or watch the video tutorial 

Esther made for week 2. I can give you a tip on how to tackle this large embroidery. What worked for 

me is to start with the large half flower and its stem. Next, I’ve embroidered the two stems on the side 



and later added the details such as the birds and butterflies. The key to finishing this week is to keep 

counting. Every time you finish a section, count if your stitches are in the right place. 

 
 
 


