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Anleitung 

Schlafpüppi 

 

 

Was wird gebraucht 

Wolle:  So dick wie 6fach Sockenwolle 

Nadeln: passendes Nadelspiel 

               4 große Sicherheitsnadeln 

               Füllwatte (f. Kopf, Hände u. Füße) 

 

Und los geht es 

Gestrickt wir die Püppi von oben nach unten. 

Haltet euch an die Reihenangaben damit die 

Proportionen der Püppi stimmen. 
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So sieht der Rohling bis zu den Füßen aus. 

             

 

Anschlag: 44 Maschen (11 pro Nadel) 

Gestrickt wird in Runden….. 
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Kopf 

22 Reihen nur rechte Maschen 

Und dann noch Reihe 23 wie folgt, 

1 Umschlag 2 re zusammen stricken bis zum Ende. 

Diese Reihe wird benötigt um der Püppi fein 

säuberlich den Hals abzubinden. Der Übergang 

sieht einfach sauberer aus. 

Pullover mit Armen 

1.Reihe alle Maschen rechts 

Und nun stricken wir einfach wie beim 

Fausthandschuh die Daumen dran…lächel. Einen 

Daumen re und einen Daumen links. 

Keil für die Arme 

1. Reihe: 1. Nadel 1 M re, aus dem nächsten 

Querfaden wird eine Masche rechts heraus 

gestrickt (zugenommen) diese Nadel re ab 

stricken. 

Bei der 2. Nadel wird bis vor die letzte Masche 

gestrickt dann 1 M re aus dem querfaden 

heraus stricken. 

3.Nadel stricken wie die 1. Nadel 

4. Nadel stricken wie die 2. Nadel 
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2. Reihe und nach jeder Zunahmen Reihe 1 Reihe 

rechts stricken. 

 

Jetzt habt ihr die Einteilung der beiden Ärmel 

bitte weiter zunehmen wie auf dem nächsten 

Foto (Handschuhe einseitig natürlich solltet ihr 

bei Püppi auf beiden Seiten zunehmen) 
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3. Reihe: 1. Nadel, 2 M re, 1 M heraus stricken, 

Nadel re ab stricken 

2. Nadel, re M stricken bis vor die letzten beiden 

M, 1 M heraus stricken die letzten beiden M re 

stricken 

3. Nadel stricken wie die erste Nadel 

4. Nadel stricken wie die zweite Nadel 

4. Reihe: alle M re 

5. Reihe: 1. Nadel, 3 M re, 1 M heraus stricken, 

Nadel re ab stricken 

2. Nadel, re M stricken bis vor die letzten 3 M, 1 

M heraus stricken und dann die letzten 3 M re 

stricke 

3. Nadel stricken wie die erste Nadel 

4. Nadel stricken wie die zweite Nadel 

    6. Reihe: alle M re 

Bitte in diesem Rhythmus zunehmen  bis 10 

Maschen zusätzlich auf der Nadel sind (20 Maschen 

pro Nadel). 

 

  

 

Nun werden jeweils die äußeren 10 Maschen auf 

Sicherheitsnadeln still gelegt.   
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In der nächsten Reihe werden jeweils 2 Maschen 

zwischen den beiden Sicherheitsnadeln 

zugenommen und zwar wie folgt: 

Man wickelt 2 Maschen verdreht neu auf die letzte 

Nadel wo der Faden hängt dann wird weiter 

gestrickt bis zu dem Zwischenraum der nächsten 

beiden Sicherheitsnadeln und hier wieder 2 

Maschen verdreht auf die Nadel wickeln. 
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In der neuen Reihe schiebt ihr eine der 

aufgenommenen Maschen auf die erste Nadel so 

hat jede Nadel jetzt wieder 11 Maschen.  

 

Auf dem Bild könnt ihr die 2 Maschen 

(Sicherheitsnadeln) gut erkennen. 
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Jetzt strickt ihr noch 8 Runden für den Pullover. 

 

Hose 

12 Runden in der Farbe einer Hose stricken 

 

Beine 

Nach den 12 Runden werden jetzt die Beine 

abgeteilt wie auf dem Bild zu sehen. 
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Die M auf den beiden hellen Nadeln sind still gelegt 

ihr könnt auch gerne die Sicherheitsnadel dafür 

verwenden.  

Ich habe die Maschen des anderen Beines auf 4 

Nadeln verteilt. 

Nun werden 10 Runden in re M gestrickt. 

Fuß 

Für den Fuß nehmt ihr wieder eine andere Farbe. 

Auch hier werden 10 Runden gestrickt. 

Abnahme der Maschen… 

Nach den 10 Runden wird noch eine Runde 

gestrickt und zwar wie folgt: 

Immer 2 M re zusammen stricken. 

Wenn Rund beendet den Endfaden durch alle 

Maschen ziehen und gut vernähen. 

 

Anderes Bein gegengleich arbeiten…. 

Zwischen den Beinen entsteht eine Lücke diese wird 

mit dem dort hängenden Faden zusammengenäht. 
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Arme 

Maschen auf die Nadeln fädeln, Faden wird genau 

bei der Maschenaufnahme neu angesetzt. 

 

Nun nehme ich 5 Maschen auf. Ich zeige euch wie 

ich die aufnehme damit keine Löcher entstehen.  

1. Masche:  Aus dem nächsten Querfaden eine 

Masche verdreht heraus stricken. Da wo Nadel 

sitzt dieser Querfaden…. 

 

So auf die Nadel nehmen und rechts (hinten 

einstechen) ab stricken. 

 

2. Masche:  Aus dem auf dem nächsten Foto 

diesen Querfaden auch rechts verschränkt (wie 

oben bei der ersten Zunahme Masche erklärt) 

heraus stricken. 
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3. Masche:  Zunächst seht ihr ein Foto wie die 

Maschen aussehen…. 
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Und hier ist die Stelle wo ihr einfach einstecht 

und eine Masche heraus strickt. 

 

4. Masche:  einfach einstechen und eine Masche 

heraus stricken. 
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5. Masche rechts verschränkt (wie oben bei der 

ersten Masche erklärt) heraus stricken. 
 

 

 

Wenn ihr genau der Maschenaufnahme folgt habt ihr keine 

Löcher.  

Macht ihr das anders entstehen evtl. Löcher die ihr aber auch 

gerne zunähen könnt. 

Nach den Aufnahmen strickst du einmal drum rum bis du wieder 

bei den Aufnahmen bist.  

Jetzt werden 3 x 2 Maschen zusammen gestrickt. 

Und dann werden noch weitere 8 Reihen gestrickt, erst dann 

beginnt die Hand. 
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Hand 

Genau wie der Fuß 

 

 

Anderen Arm gegengleich arbeiten. 

 

Nun ist der Rohling fertig gestrickt. 
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Einmal wenden, die Endfäden an Händen und 

Füßen gut vernähen. Alle Fäden die eines 

Farbwechsels bedurften können einfach gut 

verknotet werden. Knoten nicht zu kurz 

abschneiden ca. 3 cm hängen lassen. 

 

 

Wieder auf rechts drehen die Püppi. 



 
16 

 

 

 

 

 

Und wie auf dem Foto zu sehen Fäden zum abbinden der Hals, 

Hände und Füße einziehen. 

 

Und so sehen dann die eingezogenen Fäden aus…. 
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Nun wir gestopft…angefangen bei den Füßen. Am 

besten so: Püppi umgestülpt…..Wenn Füße 

ausgestopft dann die Füße schön zusammen ziehen 

und die Endfäden  in den Fuß rein schön vernähen. 
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Hände auf die gleiche Weise. 

Wenn Hände und Füße fertig….dann den Hals 

zusammen ziehen, um den oberen Rand des 

Kopfes einen Faden durchziehen meist ist der 

Anfangsfaden lang genug. Kopf schön feste 

ausstopfen und dann zusammen ziehen und den 

Endfaden schön in den Kopf rein vernähen. 

 

 

Gesicht aufsticken…..wie auf dem Foto zu sehen. 
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Mütze 

Maschenanschlag: 48 Maschen 

Bund: 1re 1 li …..ca.5 Reihen 

Dann in Runden nur rechts gestrickt 25 Reihen. 

Endfaden durch alle Maschen ziehen, 

zusammenziehen, gut vernähen. 

Kleine Bommel drauf. 

 

Mütze bitte festnähen am Kopf. 
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Für den Hals könnt ihr gerne einen Schals 

stricken…ca. 30 cm lang 

Oder wie ich mit der Strickmühle/Liesel eine Schnur 

stricken  ca. 45 cm lang. 

 

Fertig ist unsere Püppi 

 

 

Natürlich sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt in 

Farbe der Püppi oder dem Mützchen oder dem 

Schal/Schleife um den Hals oder, oder, oder….  

Habt viel Freude am nacharbeiten.  

 

Bitte beachtet mein Copyright dieser Anleitung. Diese Anleitung darf nicht 

verkauft werden aber gerne weiter gereicht. Bärbel R. 


