
Strickanleitung für eine Wollewickelwindel

Material 70g Fettwolle/Lanolingarn Stricknadel  Nr. 2

Teil I

! 92 Maschen anschlagen und 12 cm im folgendem Muster stricken:

! Erste Reihe: 15 Maschen  rechts, 62 Maschen jeweils 2 links 1 rechts dabei mit 2 M links enden. 
Dann 14 Maschen rechts 1 Randmasche stricken. Den Faden für die Randmasche hinter die 
Nadel legen und die Masche abheben.

! Zweite Reihe: 15Maschen rechts, 2 M rechts 1 M links   
mit 2 M rechts enden 14 Maschen rechts 1 Randmasche.

Teil II

! 15 Maschen bei der Hin- und Rückreihe jeweils vom Rand aus abketten und die verbleibenden 
62 Maschen des Mittelteils  nur noch kraus rechts stricken. 

! 3 x 3 und 3 x 2 Maschen jeweils am Reihenbeginn abketten. Die verbleibenden

47 Maschen 5 cm kraus rechts weiter stricken, Randmaschen wie oben. 

Teil III

! An jeder Seite 5 x 1  Masche  zunehmen und dann jeweils 1 x 2 und 1 x 3 Maschen zunehmen.

Das Vorderteil mit  rechten Maschen weiter stricken,  bis die Gesamtlänge  32 cm beträgt, 
dann abketten.

Teil VI

! 4 Bändchen a 5 Maschen, davon 3 Maschen glatt rechts und 2 Randmaschen mit 20 cm Länge 
stricken.

! Bändchen seitlich annähen.
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Die Wollewickelwindel wächst mit

Zum Vergrößern und bei größerer Bewegungsaktivität nach ca. 3 Monaten am gesamten Seitenteil die 
Maschen auffassen und ein Bündchen 1 Masche rechts, eine Masche links über 8 bis 10 Reihen 
anstricken, dann abketten. 

Die Bändchen können auf dem vorderen Bauchteil fixiert werden durch einen wie das Bändchen 
gestrickten und vorne in der Mitte angenähten Riegel. Das Vorderteil kann nun auch bei aktiven 
Krabbelkindern nicht nach unten rutschen. 

Zu Anfang reicht meist eine in Drachenform gefaltete Mullwindel, später kann ein Steg eingelegt 
werden.

Ich wollte meinen Kindern keine Wollhose anziehen, weil diese nicht wirbelsäulenschonend über ein 
Windelpaket angezogen werden kann. Das Geräusch der  Klettverschlüsse der käuflichen Wollewickel 
ist für Neugeborene recht laut. So begann ich etwas zu stricken, und die Wollewickelwindel, weil sie 
so kostengünstig ist weiter zu optimieren... 
Der Bauchteil macht die Wollewickelwindel für lange dünne Babys genauso passend, wie für runde 
Bäuchlein. 

Ich habe immer locker gesponnene Rohwolle benützt, da diese sehr gut filzt. Ich gebe die Maße an, 
dann kann die Wollewickelwindel  auch aus Resten gestrickt werden. Dickere Wolle erfordert dickere 
Nadeln und weniger Maschen. 

In der Regel reichen 3 Wollewickelwindeln, 
eine wird getragen, eine lüftet und eine kann 
bei Bedarf gewaschen werden. Eine 
Vlieseinlage für das große Geschäft ist sehr 
praktisch, wenn das Geschäft ausbleibt, ist 
das Vlies waschmaschinenfest.

Wollewickelwindel mit Wollfett nach dem 
Waschen im lauwarmen Spülwasser 
nachfetten.
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