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Materialien & Zubehör 
 Wolle – etwa in der Stärke 80m/50g. Ich habe etwa 1 Knäuel Wolle Rödel Siena Big 

verwendet. Kauf lieber etwas zu viel als zu wenig und beachte die Maschenprobe. 

 Nadeln – ich habe ein Nadelspiel Stärke 5mm verwendet 

 Zopfnadel in der passenden Stärke und Maschenmarkierer 

Größe & Maße 
Am besten strickst du vorher eine eigene Maschenprobe, besonders wenn du andere 
Wolle oder Nadeln verwendest. 
Ich gehe in dieser Anleitung von einem Umfang von 17cm/28 Maschen aus. 
Du kannst das ändern, aber wichtig ist, dass du die Breite des Eulenmusters beachtest 
(14 Maschen) und die Maschenanzahl sollte durch 4 teilbar sein, wegen dem 
Rippenmuster. 

Rechte Stulpe 
Schlage 28 Maschen an, 7 auf jeder Nadel. 
Verbinde zur Runde und platziere einen Maschenmarkierer am Anfang der Runde. 
Strickt 5 Runden Rippenmuster (abwechselnd 2r 2l) 
Stricke dann 6 Runden rechte Maschen, oder so viel bis die gewünschte Länge erreicht 
ist. 

Jetzt kommt das Eulenmuster (siehe Chart). 
Beginne mit der 1. Reihe und strickt den Rest der Runde rechte Maschen – Das ist die 
Rückseite der Stulpen. 
Stricke die 2. Reihe des Musters und dann wieder rechte Maschen. 

In der dritten Runde des Musters fangt ihr mit dem Daumen an! 
Der Daumen wird auf der Rückseite platziert. 
Stricke die 3. Reihe des Musters.  
Stricke noch 3 Maschen und platziert dann Maschenmarkierer A für den Anfang des Daumens. 
Bei den nächsten 2 Maschen wird je eine Masche zugenommen, sodass ihr aus 2 Maschen 4 
werden.  
Platziere danach Maschenmarkierer B für das Ende des Daumens. 

In der nächsten Runde stricke ihr wie gewohnt das Muster und sobald du  bei A angelangt bist, 
stricke einfach rechte Maschen bis B und dann den Rest. 

In der nächsten Runde stricke das Muster und rechte Maschen bis A. Nimm eine Masche zu, 
stricke bis eine Masche vor B, nimm noch eine Masche zu. Du solltet dann 6 Maschen haben. 

In der nächsten Runde stricke zwischen A und B wieder nur rechte Maschen. 
Also ihr nimm in nur jeder 2. Runde je 2 Maschen zu. 

Das machst du solange, bis du 12 Maschen zwischen A und B hast. 
Die kettest du dann elastisch ab. Achte darauf, dass du wieder genauso viele Maschen auf den 
Nadeln hast wie vor dem Daumen (28, 7 auf jeder Nadel). 

Dann stricke wie gewohnt das Eulenmuster und die Rückseite zu Ende. 

Wenn du mit dem Muster fertig bist stricke ihr noch so weit Rippenmuster (abwechselnd 2 
rechte und 2 linke Maschen), wie die Stulpen lang werden sollen. 

Kette elastisch ab und vernäht dann noch die Fadenenden. 

Linke Stulpe 
An sich sind beide Stulpen gleich, nur muss du darauf achten den Daumen jetzt an der anderen 
Seite zu stricken – also rechts vom Muster. 

Wenn du an der 3. Runde des Musters angelangt bist, stricke erst das Muster, dann stricke 9 
Maschen der Rückseite und platziere einen Maschenmarkierer für den Anfang des Daumens. 
Nimm wie gewohnt Maschen zu, setze den zweiten Maschenmarkierer und dann stricke 
weiter, wie bei der anderen Stulpe auch. 

Zum Schluss kannst du den Eulen noch Knöpfe als Augen aufnähen oder die Augen mit 
kontrastfarbigem Garn aufsticken. 

 

http://miagefluester.blogspot.com/


 
By OctoStag - octostag.blogspot.com 

 

Das Eulenmuster 

 
 
 
 
 
 

 


