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1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Benötigtes Werkzeug:
Schere, Stift,
Heißkleber,
Textilklebstoff,
Strickliesel und Strickstab

Stricklieseln - Strickschnüre
z.B. niedliche Haarspangen

Benötigtes Material:
Haarspangenrohlinge, TOPP Buch - Erste Ideen für die 
Strickliesel, Wolle in blau mix und grün,
farblich passende Filzplatten, Strickliesel und Strickstab,
Schmucksteine in rot und blau, Perlenmaker in schwarz
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Stricklieseln - Strickschnüre
z.B. niedliche Haarspangen

Mit der Strickliesel und einem Strickstab lassen sich tolle Projekte verwirklichen. Die Technik 
ist einfach und somit auch für Kinder geeignet, die Strickschläuche lassen sich dann zu vielen 

kreativen Ideen weiterverarbeiten.

Grundanleitung Stricklieseln

Zuerst fädelst du den Faden von oben nach unten durch die Strickliesel durch. Du kannst den 
Faden dazu an einer Nadel bzw. Häkelnadel befestigen und dann diese samt Faden durch die 
Strickliesel durchgleiten lassen. 

Schlinge den Faden nun um alle vorhandenen Ösen, immer über Kreuz. 

 

Dann beginnt das eigentliche Stricken:
Führe den Faden vorne an der ersten Öse vorbei. Die neue Schlinge liegt dabei über der ersten 
Schlinge. Mit dem Strickstab oder einer Häkelnadel die untere Schlinge aufnehmen, den Faden 
dabei straff halten und über die obere Schlinge und der Öse ziehen. Jetzt kannst du die Stri-
ckliesel im Uhrzeigersinn weiterdrehen und so ewig weiter „Stricklieseln“...

Wenn die Strickschnur dann lang genug ist nimmst du sie von der Strickliesel ab, schneidest 
den Faden ab und ziehst diesen mit Hilfe einer Nadel durch alle vier Schlaufen. 
Festziehen, verknoten, fertig!
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Anleitung Haarspangen

VOGEL: Stricke einen grünen Strickschlauch mit ca. 38 cm Länge. Vernähe das Ende wie in 
der Grundanleitung beschrieben. Schneide aus einem Stück Filz eine Platte mit ca. 5 x 10 cm 
aus und runde die Ecken ab. Jetzt wird der Schlauch auf die Vorlage aufgelegt. Beginne beim 
Schwanz, lege ihn ihn Herzform auf und fi xiere die Schnüre mit kleinen Klebetropfen an der 
Seite. Den fertigen Vogel trocknen lassen und auf die abgerundete Filzplatte kleben. 

FISCH: Für den Fisch benötigtst du einen 32 cm langen Schlauch in blau. Wieder lt. Vorlage 
aufl egen und die Schnüre seitlich miteinander verkleben. Nach dem Trocknen auf die 2. Filzplat-
te kleben. Abschließend klebst du noch Strassteine auf die Platte und malst mit dem Perlenma-
ker ein schwarzes Auge auf die Schnüre.

Benötigtes Material:
Haarspangenrohlinge, TOPP Buch - Erste Ideen für die 
Strickliesel, Wolle in blau mix und grün,
farblich passende Filzplatten, Strickliesel und Strickstab,
Schmucksteine in rot und blau, Perlenmaker in schwarz




