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Das kleine Motiv ist 22 x 39 Stiche groß, was bei einem 
12fädigen Stickleinen ca. 3,6 x 6,5 cm ergibt. 

Die angegebenen Farbnummern beziehen sich auf das 
System von Vaupel + Heilenbeck.  
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Zur Geschichte von Melly und Mattes 
 

Die Motive rund um Melly und Mattes sind nach einem Stoffdesign 
von Sandra Prüßmeier Gonzalez entstanden. Unter ihrem Label 
„Lila-Lotta“ (www.lila-lotta.blogspot.com) entstehen farbenfrohe 

Motive, die sich eben auch ganz wunderbar zu 
Kreuzstichvorlagen verarbeiten lassen!  

 

Dieses kleine Gratismuster habe ich für Dich erstellt, um Dir  
Melly vorzustellen, um Dich hoffentlich neugierig zu machen auf 
die kleine Hasendame – und natürlich auf ihre „Kollegen“, an 
allererster Stelle ist da ihr Freund, die Maus Mattes, zu nennen!  

Die Stickvorlagen rund um Melly und Mattes sind meine ersten 
Eigenproduktionen und ich freue mich sehr, wenn sie Dir 

gefallen! 
 

   
 

Mein besonderes Herzensthema ist es auch, Dir Anregungen 
mit auf den Weg zu geben, was Du aus Deinen Stickereien 

machen kannst, mit Nähmaschine oder ohne, es gibt so viele 
Möglichkeiten!   

Was mir zu Melly und Mattes einfällt, kannst Du z. B. auf Pinterest 
und/oder Facebook verfolgen, hin und wieder finden sich auch 

fertige Decken, Kissen, Herzchen … im Etsy-shop. Ich freue 
mich, wenn Du mich durch meine Kreuzstichwelt begleitest 

und grüße Dich sehr herzlich! 
 

Natascha 
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Frau Rosa stickt!  ist eine Marke von ROSA4052! 
 

Unter dem Label ROSA4052 findest Du handgefertigte  
textile Wohnaccessoires wie z. B. Plaids und Kissen mit 

Kreuzstichelementen für Dein Zuhause. Alle Stücke sind ganz 
besondere Unikate für ganz besondere Menschen! 

Besuche mich gerne einmal auf meiner Homepage und in 
meinem Etsy-online-shop, um Dir ein Bild zu machen! 

 

  
 

Kreuzstich ist meine große „Herzensangelegenheit“ und  
aus diesem Grund ist Frau Rosa stickt! entstanden! Unter diesem 

Label erstelle ich Kreuzstichmuster, die Du in meinem  
online-shop als Download erwerben kannst. 

 

Und ganz klar: ohne social media geht es nicht (mehr)! 
Wenn Du immer auf dem Laufenden bleiben möchtest, was  

es bei ROSA4052 und Frau Rosa stickt! Neues gibt, dann folge 
mir gerne auf: 

 

          

http://www.rosa4052.de
http://www.rosa4052.de
http://www.etsy.com/de/shop/Rosa4052
http://www.etsy.com/de/shop/Rosa4052?ref=seller-platform-mcnav&section_id=21113466
http://www.facebook.com/Rosa4052
http://www.pinterest.de/rosa4052/boards
https://www.instagram.com/frau_rosa_stickt/


  
 
 

 
 
 

Frau Rosa stickt!  ist eine Marke von ROSA4052! 
 

Und melde Dich außerdem unbedingt hier zu meiner 
Kreativpost an!  

 
So erhältst Du von mir für Dich in regelmäßig unregelmäßigen 

Abständen Post direkt in Dein Postfach!  

Zum Schluss noch einmal kurz zurück zum Thema facebook: 
ganz besonders möchte ich hier auf meine 

kostenlose facebook-Gruppe „Willkommen zuhause“  
hinweisen, eine geschlossene Gruppe für begeisterte 

Stickerinnen - und natürlich auch für Sticker -, der Du sehr 
gerne hier beitreten kannst:  
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Und hier noch einmal alle WEB-Adressen auf einen Blick: 
 

Homepage: www.ROSA4052.de 
Etsy-shop: www.etsy.com/de/shop/ROSA4052 

facebook-Seite: www.facebook.com/ROSA4052/ 
facebook-Gruppe: www.facebook.com/groups/574906536293726 

Pinterest: www.pinterest.de/ROSA4052 
Instagram: www.instagram.com/frau_rosa_stickt 
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