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Würfelchen – Anleitung 

v. Barbara Rynkowski 

 

 

 

Und das wird benötigt: 

Sockenwolle 4 fach (wird für die Patches doppelt verstrickt) 

 

Und so geht es… 

Es werden 8 Patches a. 8cm x 8cm für ein Würfelchen gebraucht.  

Ich gebe keine Maschenangabe an…denn jeder strickt anders jeder 

nimmt eine andere Nadel.  

Ganz wichtige Tipps unbedingt beachten….  

Tipp1: zu den Patches….Anschlag der Patches schön locker 
(doppelter Nadel) und die Abkettreihe auch sehr locker. 
Diese beiden Reihen müssen schön dehnbar sein.  

Tipp2: zum zusammen nähen…. im Matratzenstich. 

https://www.youtube.com/watch?v=a1abFzK4Lmk
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Jede Naht vom Würfelchen mit einem seperatem Faden 
nähen und ca. 15cm hängen lassen. So kann man wenn das 
Würfelchen fertig genäht ist schön die Nähte gleichmäßig 
ziehen das Würfelchen wird somit schön quadratisch.  

Tipp3: Die Patches sollten relativ fest gestrickt sein damit 
wenn sie gestopft werden keine Watte durch scheint.  

Tipp4: Blümchen (bei YouTube unter  SUPER EINFACHE Blume häkeln 3D für 

Anfänger  sind wichtig….diese verwende ich um dem Würfelchen 

eine würfelige Form zu geben. Ich fädel ein Blümchen an 

einen langen Faden und platziere es an einer Seite des 

Würfelchens und fädel den Faden durch das Würfelchen auf 

die gegenüberliegende Seite und ziehe es fest gleichzeitig 

nähe ich das nächste Blümchen an. Nähe jetzt noch einmal 

zwischen den beiden Blumen hin und her. So verfahre ich mit 

allen Seiten die es nötig haben. (Manchmal braucht man auch 

nur an 4 Seiten Blümchen).  Aber nur so festziehen das das 

Würfelchen richtig in Form bekommt. 

Tipp5: Die Patches nur in rechten Reihen stricken. Die 

Randmasche wie folgt….die letzte Maschen rechts stricken 

und die erste Masche wie zum rechts stricken nur abheben. 

 

Zusammengenäht werden die Würfelchen in Form eines Würfels, 
bevor die letzte Naht geschlossen wird füllen wir das Würfelchen  mit 
Füllwatte. 
 
Ein Patch über Eck gefaltet und wird als Ohre angenäht, schaut euch 
einfach die Bilder an. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=L7Pv4S6PEDA
https://www.youtube.com/watch?v=L7Pv4S6PEDA
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Ein paar Korkenzieherlochen noch zwischen die Ohren genäht.  
 
Stickt dem Würfelchen noch ein freundliches Gesicht drauf. 
Das ist unbedingt wichtig….das Gesicht ist alles was das Würfelchen 
ausmacht. 
 
Anleitung für Korkenzieherlocken 
 
Die Lockenlänge ist individuell.... 
Man häkelt eine Luftmaschenreihe in der Rückreihe  
häkelt man in jede Luftmasche 3 Stäbchen und das bis zum Ende 
 
 
Dann gibt es ja noch diese Würfelchen…. 
 

 
 

Für dieses Würfelchen brauchen wir nur 6 Patches, davon 5 einfache 
Patches und ein Patch mit 1 Faden Sockenwolle und 1 Faden 
Fransenwolle gestrickt.  
 

Bitte keine Vervielfältigung dieser Anleitung, keinen Verkauf selbiger.  
Das Urheberrecht und das Copyright liegt bei Barbara Rynkowski. 
 


