
Stulpen Willa

Größen:

Einheitsgröße  

Materialvorschlag:

Wir haben für die Stulpen Wolle von Bremont  die Camino Alpaca premium 6fach verwendet. 

Prinzipiell eignet sich aber jedes 6fach Sockengarn. 

Du benötigst ungefähr 100 g  

Nadeln: 

Ein Nadelspiel in 3,5 mm und eine große Sicherheitsnadel. 

Maschenprobe: 

23 Maschen x 31 Reihen glatt rechts auf Nadel 3,5 mm = 10 x 10 cm



Anleitung

Die Stulpen werden mit einem Nadelspiel in Runden gestrickt. Der Daumen formt sich durch 

eine Zunahme und wird am Ende separat weiter gestrickt. 

Schlage 40 Maschen an und verteile sie gleichmäßig auf dein Nadelspiel (10M auf jeder Nadel).  

Stricke ein Rippenmuster 1re/1li wobei du die reM verschränkt strickst: 

Rechts verschränkte Maschen: 

Für eine rechts verschränkte Masche stichst du nicht wie gewöhnlich in das vordere Maschen-

glied (vor der Nadel) ein, um eine neue Masche zu bilden, sondern du stichst in das hintere 

Maschenglied (hinter der Nadel) und strickst dieses wie eine gewöhnliche rechte Masche.  

Dadurch verdreht sich die Masche und hebt sich deutlicher von den linken Maschen ab. 

Der Daumen: 

Stricke im Rippenmuster bis deine Arbeit eine Gesamtlänge von 10 cm hat, nun beginnst du 

mit der Daumenauspaarung. 

1. Runde ab Daumenkante:  

Wenn du am Anfang deiner Runde bist (erkennbar am Aufnahmefaden) strickst du: 

1reM, 1liM im Muster. Danach nimmst du aus dem Querfaden verschränkt eine Masche hinzu. 

Stricke weiter im Muster. 

2. Runde ab Daumenkante:  

*Stricke eine Runde im Muster wie die Maschen erscheinen. Stricke die aufgenommene Masche 

glatt rechts (nicht verschränkt). 

3. Runde ab Daumenkante:  

1reM, 1liM im Muster. Die aufgenommene Masche glatt rechts stricken, nach der aufgenom-

men Masche und vor der rechts verschränkten aus dem Muster nimmst du nun wieder eine 

Masche verschränkt aus dem Querfaden auf. * 



Stricke von * bis* noch 6x, bis du insgesamt 8M zugenommen hast. Stricke noch 2 Runden. 

Danach werden die aufgenommenen 8M auf einer großen Sicherheitsnadel stillgelegt. 

Stricke nun in Runden in deinem Muster weiter über die Lücke hinweg, bis deine Arbeit eine 

Gesamtlänge von 20 cm hat. Kette deine Maschen locker ab. 

Daumen Stricken: 

Nimm mit deinem Nadelspeil nun die 8M von deiner Sicherheitsnadel und noch weitere 10M 

um die Daumenaussparung auf (siehe Bild). 

Stricke 8-10 Runden glatt rechts. Kette deine Maschen locker ab. Vernähe alle übrigen Fäden. 

Dies ist eine Anleitung der © Wolllaus Gbr

Die Anleitung ist nur für den privaten Gebrauch.

Die Anleitung darf nicht kopiert, weiterverkauft oder verteilt werden. 

Wir freuen uns wenn du deine Arbeiten und dein Ergebnis mit uns teilst, z.B. auf Instagram 

unter dem Hashtag #wolllauspattern oder #wolllaus.shop. 


