Andrea’s Grumbierle
Material:
ca. 60 g Sockenwolle bunt, ca. 5 g Sockenwolle weiß/beige
Nadelspiel 2,5 mm und 3,5 mm (evtl. Rundnadel 3,5 mm)
Füllwatte
Muster Körper:
Rd. 1 + 2: 2 re, 2 li im Wechsel, enden mit 2 re
[das Muster beim Körper auf jeder der 4 Nadeln mit 2 re
neu beginnen und enden!]
Rd. 3 + 4: glatt rechts
Muster Mütze:
Rd. 1 + 2: 2 re, 2 li im Wechsel
Rd. 3 + 4: glatt rechts
Rd. 5 + 6: 2 li, 2 re im Wechsel
Rd. 3 + 4: glatt rechts

DER KOPF (Nadeln 2,5 mm, weiß/beige)
• Anschlag 48 Maschen, auf 4 Nadeln verteilen
• 26 Rd glatt rechts stricken
• Garn abschneiden, dabei ca. 10 cm Faden zum späteren
Abnähen des Kopfes hängen lassen

DER KÖRPER (Nadeln 3,5 mm, bunt)
• mit buntem Garn und 3,5 mm-Nadeln 2 Rd glatt rechts stricken, in
der 2. Rd. nach der ersten und vor der letzten Masche je
1 Masche aus dem Querfaden herausstricken
• dann 50 Rd im Muster Körper stricken. Dabei in jeder 2. Rd auf
jeder Nadel nach der ersten und vor der letzten Masche je 1
Masche aus dem Querfaden herausstricken. Gegebenenfalls bei
zunehmender Maschenzahl auf die Rundnadel wechseln.
• weitere 8 Rd glatt rechts stricken. Auch dabei weiterhin in jeder
2. Rd auf jeder Nadel nach der ersten und vor der letzten Masche
je 1 Masche aus dem Querfaden herausstricken
• danach alle Maschen locker abketten

DIE MÜTZE (Nadeln 2,5 mm, bunt)
• Anschlag 44 M, auf 4 Nadeln verteilen
• 8 Rd glatt rechts
• auf 3,5 mm-Nadeln wechseln
• 18 Rd im Muster Mütze (über alle 4 Nadeln durchgehend stricken,
nicht stets zwangsweise mit 2 re beginnen!)
• dann weiter im Muster Mütze, dabei in jeder 4. Rd die ersten beiden Maschen jeder Nadel zusammenstricken, bis auf jeder Nadel
nur noch 2 M übrig sind. Damit das Muster weiterhin gleichmäßig
weiter läuft, wenn nötig am Nadelanfang nur 1 re bzw. 1 li stricken
und das Muster entsprechend versetzen.
• die restlichen 8 M wie folgt auf eine Nadel nehmen:
– die Maschen von Nadel 1 + 2 auf eine Nadel nehmen
– die Maschen von Nadel 3 + 4 auf eine Nadel nehmen
– die beiden Nadeln parallel legen und abwechselnd von der
vorderen und der hinteren Nadel 1 M auf eine neue Nadel
nehmen
• über diese neu sortieren 8 Maschen nun ca. 20 Reihen i-Cord
stricken, d.h. alle Maschen rechts abstricken, die Nadel „durchschieben“ und, ohne zu wenden (!) wieder von vorn alle Maschen
rechts abstricken
• dann den Faden abschneiden und durch die 8 M ziehen

DER ABSCHLUSS
• zum Schluss den Faden am Hals einziehen, gut zuziehen
• für die Grumbieren-Nase eine kleine Wattekugel formen, von
innen gegen das Gesicht halten und einen hellen Faden kreisförmig um die Nase herum einnähen. Den Faden zuziehen, so dass
sich die Nase formt. Den restlichen Kopf fest mit Füllwatte ausstopfen und oben ebenfalls mit einem Faden zuziehen.
• die Mütze unter dem Rollrand am Kopf festnähen und
den Mützenzipfel verknoten
• alle restlichen Fäden vernähen und schließlich noch Augen und
Mund aufsticken

TIPP:
• gut geeignet für selbstmusternde Garne oder Wollreste
• viele Muster – auch einfach glatt rechts – für den Körper geeignet
• für die Nase eignen sich auch kleine Styroporkugeln o.ä.
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