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eingestrickt
Bunt umstrickt sind 24 Überraschungen, 
die den Weg ins Freie finden, indem die 
Wolle abgewickelt wird – Reihe für Reihe 
und Tag für Tag.

manuell-team

Kreativ 
expertenwerkstatt

«Öffnen» des adventskalenders: an der 
entsprechenden Zahl ziehen, die Wolle 
 abwickeln und zum schluss den Faden aus 
dem oberen streifen herausziehen. so 
 öffnet sich das nächste «türchen» und 
man kann den Gegenstand aus dem 
 oberen streifen herausnehmen. dieser 
adventskalender wird jeden tag um ein 
kleines stück kürzer – bis er am schluss 
fast nicht mehr vorhanden ist.

A n l e i T u n g 

Bereich: stricken
schwierigkeitsgrad:     bis   

Material und Werkzeug
P Wolle und Garne in div. Farben
P 24 kleine dinge 
P dickes Papier
P rundholzstab, ø 10–12 mm
P holzkugel
P Passendes nadelspiel
P nähutensilien, Wollnadel
P Computer, drucker
P schere
P Lochzange
P handsäge, sackmesser
P schleifpapier
P holzleim

Arbeitsablauf  
1 Je nach dicke der Wolle 40 bis 60 Ma-

schen auf ein nadelspiel anschlagen 
bis die gewünschte höhe einer Farbe 
erreicht ist. einen ca. 20 cm langen 
 Faden stehen lassen.

2 einen ca. 30 cm langen anfangsfaden 
stehen lassen und mit einer neuen 
Farbe weiterstricken. nach Belieben 
kann bei jeder Farbe ein neues Muster 
gestrickt werden. 

3 Pro strickschlauch sieben verschie-
dene streifen stricken. nach dem  
letzten streifen abketten, aber den  
Faden nicht durch die letzte Masche 
ziehen, sondern stehen lassen.

4 auf diese Weise vier schläuche  
à sieben streifen stricken.

5 die vier strickschläuche so hinlegen, 
dass die anfangs- und schlussfäden 
seitlich und leicht nach vorne liegen. 
Jeden schlauch in dieser Position oben 
zunähen.

6 einen schlauch nach dem anderen wie 
folgt füllen: Zuerst den obersten strei-
fen füllen und mit dem anfangsfaden 
des zweiten streifens mit grossen 
handstichen zunähen. achtung: immer 
ca. 1 cm im oberen streifen nähen. 
Kurzes Fadenende stehen lassen und 

nicht vernähen. nächsten streifen 
 füllen etc.

7 im internet geeignete Zahlen suchen, 
auf dickes Papier ausdrucken, aus-
schneiden und in jede Zahl ein Loch 
stanzen.

8 Zahlen anknüpfen in der reihenfolge, 
wie dies auf dem Bild ersichtlich ist.

9 Grosse stricknadel: den rundholzstab 
auf die passende Länge zusägen und 
mit dem sackmesser zuspitzen. alles 
schleifen und die holzkugel ankleben.

 die vier gefüllten schläuche mit festen 
Maschen direkt an die grosse strick-
nadel anhäkeln. 


