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Anleitung Wichtel 

Von Barbara Rynkowski Dezember 2019 

Idee von Trostteddy e.V.  

 

 

 

Wollverbrauch: ca. 25 g  

Garn: In der Stärke von doppelter 4fach Sockenwolle (am besten 2x 4fach 

Sowo) 

Farbe: Schön bunt 

Muster: Nur rechte Maschen hin und her, Muster genannt „Kraus“ 

Nadelstärke: Das Gestrick muss ziemlich eng sein damit die Füllwatte nach dem 

füllen des Wichtels, nicht raus zu puhlen ist. 

 

Tipp für die Randmaschen…. 

Damit man schöne Randmaschen zum besseren zusammen nähen bekommt 

sollte man die letzte Masche rechts stricken und die erste Masche wie zum 

rechts stricken….abheben.  
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Körper 

 

Man beginnt bei den Beinen. 

Anschlag: 16 Maschen und man strickt 9 Rippen 

Das erste Bein wird zur Seite gelegt. 

Zweites Bein gleich stricken wenn Bein fertig erstes Bein mit ab stricken. Man 

hat jetzt 32 Maschen auf der Nadel. 

Ab jetzt werden 14 Rippen gestrickt. 

Nach den 14 Rippen wird die Farbe gewechselt und zwar zur Kopffarbe 

bevorzugt weiß/beige. 

Der Kopf wird über die ganzen 32 Maschen vorne in rechten Maschen und 

hinten in linken Maschen gestrickt. 

Den Endfaden (20cm ) durch alle Maschen ziehen und hängen lassen. (So lässt 

sich dann das Kopfende nach dem Füllen einfach zusammenziehen).  

16 Reihen wird der Kopf lang. 

Unbedingt die Anfangs- und Endfäden ca. 20cm hängen lassen.  

(Das sind die Fäden zum zusammennähen) 
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Arme 

 

Muster: Kraus 

Anschlag: 12 Maschen und 9 Rippen stricken 

Am Ende einfach ab stricken oder abhäkeln.  

 

Mütze (Rollzipfelmütze) 

 

Muster: Hinreihen rechts und Rückreihen links stricken 

Anschlag: 36 Maschen 

6 Reihen gerade hoch 



 
4 

 

Ab jetzt wird abgenommen und zwar nur auf der rechten Seite (Vorderseite) 

Abnahmen: 

Erste Masche abheben zwei rechts (seitlich einstechen) zusammen stricken. 

Stricken bis am Ende nur drei Maschen über sind so werden dann die beiden 

Maschen (rechts zusammen gestrickt) vor der Randmasche auch zusammen 

gestrickt. Die letzte Masche wird dann rechts gestrickt. 

Abnehmen bis nur noch vier Maschen auf der Nadel sind.  

Endfaden (20cm) durch die vier Maschen ziehen und dann mit dem Endfaden 

die Mütze zusammennähen. 

 

 Nun werden alle Teile zusammengenäht. 
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Arme und Körper füllen.  

Mütze unbedingt annähen und natürlich braucht der kleine Wichtel ein 

hübsches Gesicht. 

 

        

 

Viel Freude beim nacharbeiten       

 

 

 

 

 

 

 


