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Rheini Berg 

Anleitung von Barbara Rynkowski 

 

 

Was wird benötigt: 

Ca. 40 g Wolle in 2x4fach Sockenwollstärke. Die Qualität ist egal auf jeden Fall 

einen glatten Faden verwenden. Kein Noppengarn, Flauschgarn, Mohair und 

Fransengarne und kein Bändchengarn oder Zpagetti auch keine mercerisierte 

Baumwolle oder Topflappengarn (Baumwolle).  

Ca.50 cm Stricklieselschnur 

Ein wenig Garn für das Gesicht zu besticken und die Haare aufzuknüpfen. 

1 Popopuschel  (Bommel 2cm im Durchmesser) 
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Schritt 1 

Der Körper wird in Rippen gestrickt das heißt hin und her Reihen nur 

rechts stricken.  

10cm breit und  20 cm lang. 

Wichtig: schön fest stricken damit man auch gut Rheini ausstopfen 

kann ohne das seine Füllwatte zwischen den Maschen hervor lugt. 

Auf genaue Maschenangaben verzichte ich….denn jeder hat ein anderes Garn und strickt mal 

fester oder lockerer. 

 

(Habe auf dem Foto zwei Patches aneinander gestrickt da ich keinen 

Körper im Ganzen gestrickt nicht Vorrätig habe.) 
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Wichtig ist ein Knötchenrand. 

Das heißt die letzte Maschen stricken und die erste wie zum rechts 

stricken abheben.   

Schritt 2: 

Dann werden Anfang und Ende schön sauber zusammen genäht oder 

gestrickt. 
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Schritt 3: 

Als nächster Schritt….oben durch die Randmaschen einen Faden 

ziehen fest zuziehen und gut vernähen 

 

Schritt 4: 

Umdrehen, ausstopfen, Faden durch die Randmaschen ziehen fest zu 

ziehen und fest vernähen. 
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Schritt 5:  

Gesicht aufsticken,  

Vido wie ich das Gesicht sticke: 

https://www.youtube.com/watch?v=FnofFxz5hak 

Haare aufknüpfen, Arme und Beine einziehen.  

Tip: Damit Arme und Beine nicht herraus ziehbar sind diese mit 

einem Nähgarn schön unsichtbar mit ein paar Stichen fest nähen. 
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Schritt 6: 

Und nun noch einen Popopuschel dran….  

 

 

 

Fertig…..:-) 
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