Anleitung für die große Knotenpuppe
Musterpuppe
Kopfumfang
Kopfhöhe
Maschenzahl
Tuchmaß
Gestrickte Rippen
Material:

ca 34 cm Gesamthöhe
37 cm
16 cm
65 Maschen
42 x 49 cm je nach Strickart
etwa 70

130 g Dochtwolle (Färbehof)
Stricknadeln Nr. 6 / 6,5 / 7

Eine Maschenprobe kann sinnvoll sein, wird das Tuch mit der angegebenen
Maschenzahl kleiner benötigen Sie eine dickere, wird es größer eine dünnere
Stricknadel.
Anleitung:
Das Tuch wird kraus rechts gestrickt =
Hin- und Rückreihe nur rechte Maschen
Randmaschen = erste und letzte Masche rechts stricken.
Maschenanschlag und das Abketten der Maschen locker halten.
Um Puppen unterschiedlicher Größe herzustellen, können im
5 Maschenschritt Maschen dazugezählt oder abgezogen werden. Wichtig dabei ist,
sich an dem Rechteck des fertig gestrickten Tuches zu orientieren.
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Knoten und Kleiden der Puppe
Material:

40 g Stopfwolle für den Kopf
Wolltuch (evtl. Färbehof) oder gestrickt ca 70 * 70 cm
Kordel oder geknüpfte Schnur (Knüpfstern) ca 125 cm

Anleitung:
Die Stopfwolle mit den Händen zur runden Kugel formen und in die
Tuchmitte legen. Mit etwas Stopfwolle einen Faden zwirnen und den
Kopf damit abbinden.
Die Enden des Tuches diagonal legen und knoten.
Nun kann das Puppenkind gepuckt oder mit einem lockeren Kleidchen
bekleidet werden.

Bekleiden der Strickknotenpuppe – Puckbaby
Die Puppe auf das Wickeltuch legen, den Kopf mittig mit Überstand. Ein Kopftuch aus
dem Wickeltuch umschlagen und seitlich rechts und links ein Dreieck einschlagen.
Die Arme nach oben legen und die eingeschlagenen Kanten unter dem Kopf entlang
wagerecht zur Mitte legen. Den gefalteten Stoﬀ der unten übrig ist nach hinten unter
die Puppe legen.
Das Häkel- oder Knüpfband mittig auf den Bauch der Puppe legen, hinten
überkreuzen und nach vorne führen. Vorne auf Hosenträgerhöhe durch das erste
Gürtelband fädeln und über die Schulten nach oben führen. Im Rücken überkreuzen,
seitlich durch den Gürtel führen und hinten oder vorne auf der Gürtellinie binden.

Lockeres Wickelkleid für ältere Puppe
Die Puppe mit dem Hals mittig auf die Kante des Tuches legen und das Tuch unter
den Füßen entlang nach vorne umschlagen. Eine Halskrause rundherum schön legen
und mit einer Schnur fixieren.
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Strickanleitung für die kleinen Knotenpuppen
Maschenzahl 65 Maschen
ca 35 gr Wolle einfach gezwirnt
Nadelstärke 3,5
Rechteck 20 cm auf 30 cm für ein Stehpüppchen für Tischspiele
Rechteck 22 cm auf 33 cm für ein Spielepüppchen „Fünfsternkind“
für das kleinerer Kind.
Verhältnis jeweils 2 zu 3
Die Größe entsteht durch die gewählte Nadelstärke
Die Spielpuppe wird lockerer gestrickt, weil sie dann weicher ist.
Die Stehpuppe wird fester gestrickt und steht dann besser durch das stabilere,
festere Tuch.
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