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Anleitung Schilfstulpen

Technik
STRICKEN

DAS BRAUCHST DU:

DIESES PROJEKT ...

• 50 g mährle Inselschaf (100 g = 180 m),  
z.B. pflaumenmus hell in unserem Muster

• Nadelspiel 3,75 mm
• Maßband, Stopfnadel zum Vernähen der Fäden
• Maschenprobe: 10 x 10 cm = 16 M x 27 R, glatt re, gewaschen,  

nach dem Trocknen gemessen

GRÖSSE:

Diese Größe ist für mittlere 
Frauenhände. Du kannst die 
Stulpen größer oder kleiner 
stricken. Schlag einfach 4 M 
weniger oder mehr an. Die 
Maschenzahl muss für das 
Muster durch 4 teilbar sein. 
Und los geht’s!

ZÖPFE OHNE ZOPFNADEL
Die Zöpfe bestehen aus 2 re M, die gekreuzt werden: Mit der rechten Nd stichst du in die 2. M 
auf der linken Nd von hinten ein (Faden hinter der Arbeit) und ziehst den  Faden durch, die M 
nicht von der Nd gleiten lassen. Jetzt str du die erste M auf der linken Nd re und lässt beide 
M von der linken Nd gleiten.

Effektiver WollbedarfSchwierigkeit
50 GRAMMMITTEL

... wird in einem  
Stück gestrickt.

... benötigt robuste,  
reine  Schurwolle.

Design von Claudia Freiss – Frau von Strick



Zunehmen für den Daumen: 
Am Anfang der Rd str du die ersten beiden M im Muster, dann beginnst du mit dem Spickel und 
vergisst dabei nicht das Zopfen.
1. Rd: 1 M li zun (den Querfaden zwischen den beiden M auf die linke Nd heben und 
li verschr str), li bis zur nächsten re-Rippe, 1 M li zun und die Rd zu Ende str. 
2. Rd: In der nächsten Rd str du die M wie sie erscheinen. 

2.

40 M auf dem Nadelspiel anschl, zur Rd schließen, pass gut auf, dass du die Anschlagrei-
he nicht verdrehst. Im Rippenmuster [2 M re - 2 M li] 4 Rd str. Am Rundenbeginn die ersten  
2 re M zopfen. Die Rd weiterstr wie die M erscheinen. In der nächsten und in allen  
folgenden Rd versetzt du die Zopfstelle um eine re-Rippe nach links. So wandert die 
 Zopfstelle rund um die Stulpe weiter. Jetzt str du 10 cm, oder so lang wie du den Schaft haben 
magst, im Muster.

1.

Jetzt wiederholst du die beiden Rd, bis du 10 li M zwischen den re-Rippen hast. Nach einer  
2. Rd die 10 M auf einen Hilfsfaden oder eine große Sicherheitsnadel setzen und an deren  
Stelle 2 M neu anschlagen. Die Rd weiter str. Im Muster noch 6 cm oder die gewünschte Höhe 
str und dann alle M nicht zu fest abk.

Daumen: Die 10 M auf 2 Nd setzen und mit der 3. Nd aus dem Rand über dem Daumenloch 
noch 4 M heraus str. In Rd 2 cm li str und die M abk. Die 2. Stulpe ebenso str.

Vernäh alle Fäden schön sauber und gönn den Stulpen ein kleines Bad mit Shampoo oder 
Wollwaschmittel. Vorsichtig ausdrücken und liegend auf einem Handtuch trocknen lassen.

3.

4.

5.

So geht‘s!

ABKÜRZUNGEN:

abk  abketten
anschl  anschlagen
glatt re  glatt rechts
li  linke, links
M  Masche
Rd  Runde
re  rechte, rechts
str  stricken
verschr  verschränkt
zun  zunehmen



Sag hallo!

/maehrlewolle
Für mehr Schaf in deinem  
facebook-feed!

maehrle-Newsletter
Jederzeit bestens informiert!  
– maehrle-wolle.shop 

@maehrlewolle
Tausche dich auf instagram mit der mährle-Communtiy 
aus und lass dich inspirieren!

© 2021 mooi Wollgarne GmbH  
Anleitung nur für den privaten Gebrauch. Keine Vervielfältigung oder Verkauf
der Anleitung oder der nach ihr gefertigten Stücke.

Atelier | Gabriele-Tergit-Promenade 21 | 10963 Berlin

mährle
mährle in deiner Lieblings- 
Wollcommunity ravelry!

maehrle-wolle.de
mährles Heimat im  
world wide web!

#meahrlewolle
#inselschaf
#frauvonstrick



Im Auftrag für mährle kreativ ...

frauvonstrick.de
Mit Einfallsreichtum und Expertise entwirft sie
Anleitungen und Inspirationen für deine  
nächsten Wollprojekte!

#frauvonstrick

barbablue.ch
Als Handarbeiterin und Modedesignerin  
ergänzt sie mährles Team mit viel Kreativität 
und Inspiration!

#mybarbablue


