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Lass ein 15 cm langes Ende übrig und lege den
Wollfaden über sich selbst zu einem Kreis.
Ziehe nun eine Schlinge durch den Kreis
hindurch und ziehe den Kreis zu einem 
Knoten zu.

Lege die Ziehschlinge über den markierten
Zinken.

Lege den Wollfaden im Kreis, wobei Du ihn vor
dem nächsten Zinken entlangführst, hinter
dem übernächsten und so weiter bis Du wieder
am markierten Zinken bist.

Lege den Wollfaden über die Ziehschlinge und
hebe die Schlinge mit einer Stricknadel von
dem Zinken ab.

Wickle den Faden um die nächsten 
drei Zinken, sodass er über dem ersten
Fadenring liegt. Lass einen Zinken aus und
hebe beim nächsten Zinken den ersten
Wollfadenring über den zweiten.

Wiederhole den 5. schritt. Wickle die Wolle
um die nächsten drei Zinken. Hebe bei dem
markierten Zinken den ersten Wollfaden über
den zweiten. Jetzt sind alle Maschen
aufgenommen.

Lege den Wollfaden weiter im Kreis.

Hebe bei allen Zinken die vorhergehende
Masche über den Zinken (siehe Anweisung 7
und 8). Immer wenn Du an dem markierten
Zinken angekommen bist, ist eine Reihe
gestrickt.

stricken mit der strickliesel – Grundlagen

1 MAschen AUfnehMen

Mein erstes strickset
Stricke dir eine schicke Tasche, einen kleinen Brustbeutel und einen tollen Schal
mit zwei einfachen Strick-Techniken und Pompons. 
WARnUnG! nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten, da es kleine Teile
und eine dicke/lange Kordel enthält. enthält eine nadel mit einer funktionalen
scharfen spitze.

9 MAschen AbnehMen

Stricke bis zum markierten Zinken. Schneide
die Wolle ab und lass dabei 30 cm stehen.

10 11 12

Ziehe am nächsten Zinken eine Schlaufe nach
unten durch die Masche.

Ziehe das Ende der Wolle durch die Schlaufe
und ziehe den Faden fest.

Hebe die Masche von dem Zinken ab.
Wiederhole die Anweisungen 10 - 12 an
jedem der Zinken.
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Wiederhole die
Anweisungen 13 -
18 bis alle Maschen
auf der rechten
Nadel sind. Nimm
die Nadel mit dem
Strickteil nun
wieder in die linke
Hand und stricke
die nächste Reihe
auf dieselbe Weise.
Stricke weiter, bis
Du die gewünschte
Anzahl Reihen
fertig hast.

Steche mit der
rechten Nadel durch die
nächste Masche auf der
linken Nadel. Wiederhole
die Anweisungen 30 -
34 bis alle Maschen auf
der rechten Nadel sind
Stricke weiter, bis Du
die gewünschte Anzahl
Reihen fertig hast.
Nimm zum Schluss die
Maschen ab wie in den
Anweisungen 23 - 28
beschreiben, wobei Du
jedoch nicht rechte
sondern linke Maschen
strickst.

Lege den Wollfaden
über sich selbst zu
einem Kreis.

Ziehe eine Schlinge
durch den Kreis
hindurch.

Schiebe eine Nadel
durch die Schlinge.

Ziehe am Wollfaden,
sodass sich die
Schlinge zuzieht.

Nimm die Nadel mit
der Schlinge in die
linke Hand. Schiebe
die andere Nadel
unter der linken
Nadel durch die
Schlinge.

Lege die Wolle über
die Spitze der
rechten Nadel.

MAschen 
AUfnehMen

Ziehe leicht an dem
Wollfaden.

Schiebe die linke
Nadel über die
Spitze der rechten
Nadel.

Ziehe eine neue
Masche auf die
rechte Nadel.

Stecke die linke
Nadel durch die
neue Masche auf der
rechten Nadel.

Lass die Masche von
der rechten auf die
linke Nadel gleiten
und ziehe sie fest.
Wiederhole die
Anweisungen 6 - 11,
bis Du die gewünschte
Anzahl Maschen
erreicht hast.

Nimm die Nadel mit
den Maschen in die
linke Hand und
steche mit der
rechten Nadel durch
die erste Masche.

Lege den Wollfaden
um die Spitze der
rechten Nadel.

Ziehe den Wollfaden
ein wenig fest und
schiebe die linke
Nadel über die
Spitze der rechten
Nadel.

Ziehe durch die
Masche eine neue
Masche auf die
rechte Nadel.

Schiebe die Masche
zur Spitze der linken
Nadel.

Lass die Masche von
der linken Nadel
fallen. Jetzt hast Du
die erste Masche
gestrickt.

Steche mit der
rechten Nadel durch
die nächste Masche
auf der linken Nadel.

Stricke bis zum Ende
einer Reihe.
Schneide den Faden
ab und lass dabei ein
etwa 15 cm langes
Ende stehen.

Stricke mit der
neuen Farbe ein paar
Maschen und lass
dabei am Anfang ein
15 cm langes Ende
übrig.

Verknote die beiden
Enden miteinander.

Wenn das Strickteil
die gewünschte
Länge erreicht hat,
strickst Du noch
zwei Maschen einer
neuen Reihe.

Steche die linke
Nadel durch die
erste Masche auf
der rechten Nadel.

Hebe die erste
Masche über die
zweite Masche.

Lass die erste
Masche von der
Spitze der rechten
Nadel fallen. Stricke
die nächste Masche,
sodass Du auf der
rechten Nadel wieder
zwei Maschen hast.

Wiederhole die
Anweisungen 24 -
26 bis Du nur noch 1
Masche auf der
rechten Nadel hast.

Schneide den
Wollfaden ab und
lass ein 15 cm langes
Ende stehen. Fädele
das Ende durch die
letzte Masche und
ziehe den Faden
fest.

Lege den Wollfaden
auf die Vorderseite
und steche mit der
rechten Nadel von
vorne durch die erste
Masche.

Lege den Wollfaden
um die Spitze der
rechten Nadel (erst
vor und dann hinter
der Nadel entlang).

Ziehe leicht an dem
Wollfaden.

Bewege die rechte
Nadel nach unten und
ziehe dabei durch die
Masche auf der linken
Nadel eine neue
Masche auf die rechte
Nadel.

Schiebe die Masche
zur Spitze der linken
Nadel.

Stricke die 1. Reihe
rechts, dann die 
2. Reihe links, die 
3. Reihe rechts, die 
4. Rehie links und so
weiter.

Lass die Masche von
der linken Nadel
fallen. Jetzt has Du
die erste Masche
gestrickt.
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Gestrickte Tasche

siehe auch ‘stricken mit der strickliesel – Grundlagen’ und
‘stricken mit nadeln – Grundlagen’
1. Für das Umhängeband strickst du auf der Strickliesel ein 30 cm

langes Stück aus rosa Wolle.
2. Für die Tasche nimmst du mit den Stricknadeln 30 Maschen von

der Regenbogenwolle auf.
3. Stricke 100 Reihen.
4. Nimm jetzt die blaue Wolle, und stricke damit 25 Reihen.
5. Kette alle Maschen ab.
6. Vernähe die Enden in den Kanten des

Strickstücks. Vernähe die Enden der
Regenbogenwolle in dem Stück aus
Regenbogenwolle und die blauen
Enden in dem Stück aus blauer
Wolle.

7. Falte das Strickstück aus der
Regenbogenwolle zusammen, und
nähe die Seiten zusammen,
sodass eine Tasche entsteht.
Abbildung A.

8. Drehe die Tasche auf links, und nähe den Griff
mit Regenbogenwolle seitlich an die Tasche.
Abbildung b. 

Pompons

1. Bastele 2 große Pompons mit dem
Pompon-Macher. Schneide einen 400 cm
langen Faden von der rosa Wolle ab, und
wickle ihn um das große Ende des 
Pompon-Machers. Abbildung c.

2. Schneide einen 30 cm langen Wollfaden ab,
wickle ihn um die Mitte des Pompons und
verknote ihn mit einem Doppelknoten. 
Abbildung d.

3. Schneide auf einer
Seite direkt am Pompon-
Macher entlang die
Wollfäden durch.
Abbildung e. Jetzt
wickelst du den
Wollfaden um die Mitte des
Pompons, ziehst ihn fest, und

bindest ihn gut fest. Abbildung f.
4. Dann schneidest du die Fäden an der

anderen Seite des Pompon-Machers
direkt an der Kante entlang auf.
Abbildung G. Lege den Pompon-Macher
beiseite, wickle den Wollfaden noch einmal

fest um die Mitte des
Pompons, ziehe ihn fest
und binde ihn gut fest. 
Abbildung h.
schneide die
heraushängenden enden
nicht ab. Mit diesen

fäden nähst du den Pompon an die Tasche.
5. Zupfe den Pompon zu einem Ball zurecht.

Abbildung i.
6. Fädele 6 Perlen auf die Endfäden des Pompons,

nimm dazu die Box als Anleitung; nähe den
Pompon dann auf die Vorderseite der
blauen Klappe. Abbildung J. 

7. Wiederhole die Arbeitsschritte 1–6 beim
anderen Pompon.

brustbeutel 

siehe 'stricken mit nadeln - Grundlagen'
1. Für das Umhängeband schneidest du drei 75 cm lange

Wollfäden ab, jeweils einen von der rosa Wolle, einen von
der blauen und einen von der violetten Wolle.

2. Knote die drei Enden zusammen, fädele 6 Perlen auf, und
binde noch einen Knoten. Klebe die Fäden mit Klebeband auf
die Arbeitsfläche.

3. Jetzt flechtest du den rechten Faden über den mittleren
Faden, und dann den linken Faden über den mittleren und
immer so weiter. Abbildung K.

4. Flechte so lange weiter, bis du nur noch 10 cm von den
anderen Enden entfernt bist, und knote die Fäden
zusammen. Dann fädelst du 6 Perlen auf, und bindest
wieder einen Knoten.

5. Für den Brustbeutel nimmst du 20 Maschen mit der violetten
Wolle auf.

6. Stricke 4 Reihen.
7. Nimm dann die blaue Wolle, und stricke 5 Reihen glatt rechts

weiter (stricke 1 Reihe rechte Maschen, die nächste Reihe linke
Maschen).

8. Stricke dann mit der rosa Wolle 5 weitere Reihen glatt rechts.
9. Stricke dann mit der violetten Wolle 5 weitere Reihen glatt

rechts.
10.Wiederhole die Arbeitsschritte 7–9 drei Mal, dann strickst du

mit der blauen Wolle 4 Reihen rechts, bevor du die Maschen
abkettest.

11.Vernähe die Fadenenden in den Kanten des Strickstücks. 
12.Falte das Strickstück halb zusammen, und nähe die Seiten

aneinander. Abbildung l.
13.Drehe die Tasche auf rechts,

und nähe mit der
Regenbogenwolle das
Umhängeband an den
Seiten der Tasche fest.
Abbildung M.

Pompon-schal

1. Befolge die Arbeitsschritte 1–4 in der Anleitung für den
brustbeutel, um ein Band für den Schal zu flechten; schneide
jedoch 150 cm lange Fäden in den drei Farben ab, und fädele keine
Perlen auf.

2. Befolge die Arbeitsschritte 1–5 aus der Pompon-Anleitung,
mache jedoch 9 kleine Pompons am schmalen Ende des Pompon-
Machers. Schneide dafür 150 cm lange Fäden ab, sodass du 
3 blaue Pompons, 3 violette Pompons und 3 Regenbogen-Pompons

machen kannst. Verwende – wie oben
angegeben – 30 cm lange Wollfäden für
die Mitte der Pompons.
schneide die heraushängenden enden
nicht ab. Mit diesen fäden nähst du
die Pompons später am schal fest.

3. Binde an jedem Ende des
geflochtenen Bandes einen
Pompon fest. Abbildung n. 

4. Lege deinen Schal auf die
Arbeitsfläche, und lege die
anderen 7 Pompons in
gleichmäßigen Abständen
darauf. Binde die Pompons an
dem geflochtenen Band fest.
Abbildung O.

5. Schneide heraushängende Fäden ab.
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