
 

 

Anleitung Fransenapplikation 
 

 

Eine Fransenapplikation, oft auch Doodleapplikation genannt, ist ein Stickmotiv in dem Stoffteile 
eingearbeitet werden. Bei der Fransenapplikation geht das immer schneller als bei einer Satinapplikation, 
verbraucht auch nicht so viel Garn und Zeit. 

Allerdings werden hier, wie der Name schon vermuten lässt, die festgestickten Stoffteile nur ca. 2-3mm 
vom Rand ausgeschnitten und nicht noch einmal versäubert, so dass bei Webstoffen kleine “Fransen“ 
entstehen. Das ergibt, besonders bei Tiermotiven, einen kleinen Anschein von “Fell“. 

Bei Jerseystoffen und Filz entstehen keine Fransen, diese Stoffe haben dann eine glatte Schnittkante :) 

 

Ich erkläre dir das hier anhand unseres sehr beliebten Seepferdchens :) 

 

 

 

 



In dieser Datei werden keine Füllstichsequenzen vorher (vor dem Stoff) gestickt, es geht gleich mit der 
Applikation los. 

Aber wir bieten auch Applikationsstickdateien an, in denen vorher einige Teile des Motivs ausgestickt 
werden, dann erst die Applilkation gearbeitet wird und darauf evtl. /meistens nochmal Füllstichsequenzen 
gestickt werden, z.B. Augen, Münder, Haare, Punkte, Herzen, Sterne usw. 

Das kannst du aber vorher in den in unseren ZipOrdnern immer beigefügten Farblagen sehen :) 

 

 

So sehen unsere Farblagen für diese BeispielDatei aus, in der du die einzelnen Sequenzen sehen kannst :) 

 

Hier sind alle Sequenzen der Applikation selbst in einer Farbe gehalten, natürlich darfst du bei JEDER 
unserer Dateien die Farben frei wählen und dein Motiv so bunt sticken, wie du magst:)  

 

 

 

 

 



Fangen wir an :) 

Sequenz 1 :  ist eine sog. Platzierungssequenz. Hier wird angezeigt, wo der Stoff aufgelegt wird. 

 

Nun wird der Stoff so aufgelegt, dass es zu allen Seiten über dem Motiv überlappt, nicht zu knapp, 
damit du es beim Abschneiden hinterher noch greifen kannst. 

 

Sequenz 2 : stickt den Stoff erstmal mit einem Laufstich fest und dann nochmal eine Runde den 
“Schönstich“  hinterher. 

 

Nun den Stoff ca. 2-3mm vom Rand/Schönstich abschneiden. 

 

Sequenzen 3 bis einschl. 10 werden wie Sequenzen 1 und 2 wiederholt, dann sind alle Stoffteile 
aufgestickt. Nach und nach wird so der Körper des Motivs gestickt. 

Ab Sequenz 11 werden die von mir vorher schon erwähnten Füllstichsequenzen gestickt um dem Motiv ein 
schönes Finish zu geben :)                                                         



         

 

Fertig ist deine Fransenapplikation :) 

 

 

 

Viel Freude mit unseren Fransen-/DoodleApplikationen! 
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