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Arme unterseite (2)
6  7  Aus jeder Reihe des Arms eine Masche auffassen 

bis zur Armspitze. Sie fassen insgesamt 60 Maschen auf 
und haben damit insgesamt 72 Maschen auf der nadel 
(12 aufgehobene Maschen + 60 aufgefasste Maschen). 
Sollten es ein bis zwei Maschen mehr oder weniger sein, 
macht es nichts.

Der Arm wird in Fb5 mit verkürzten Reihen gestrickt 
(eine detaillierte Erklärung finden Sie im technik-An-
hang). Ich verwende die deutsche Methode der verkürz-
ten Reihen. Falls Sie lieber eine andere technik verwen-
den wollen, ist das kein problem.

Reihe 1 (Rückr): Alle M li str

Reihe 2 (Hinr): 54 re, Arbeit wenden (Aw)

Reihe 3 (Rückr): Wendemasche (WM), 
 li str bis Reihenende

Reihe 4 (Hinr):  42 re, Aw

Reihe 5 (Rückr): WM, li str bis Reihenende

Reihe 6 (Hinr):  30 re, Aw

Reihe 7 (Rückr): WM, li str bis Reihenende

Reihe 8 (Hinr):  14 re, Aw

Reihe 9 (Rückr): WM, li str bis Reihenende

Reihe 10 (Hinr):  Über alle M re str, dabei die doppelt  
 erscheinenden WM jeweils wie eine 
 Masche behandeln

Reihe 11 (Rückr): Alle M abketten

8  9  Die Abkettkante im Matratzenstich an den 
Körper bzw. an die Außenkante des Beins nähen. Da 
es beim Bein genauso viele Maschen wie Reihen gibt, 
jeweils eine Masche mit einer Reihe verbinden. Das 
Bein kringelt sich von selbst, da Maschen breiter sind 
als hoch. Achten Sie am Anfang darauf, dass die Stiche 
nicht außen am Körper zu sehen sind. Lassen Sie die 
obere Öffnung offen.

Legen Sie nun den Körper beiseite und stricken Sie als 
nächstes den Kopf (Seite 6).

Danach können Sie sich zwischen zwei Alternativen 
entscheiden:

DER KRAKE ALS AUSGEStOpFtES KUScHELtIER 
Hierfür wird eine Bodenplatte gearbeitet und unter den 
Körper gesetzt. Die Anleitung finden Sie auf Seite 7 + 8.

DER KRAKE ALS HAnDpUppE 
Falls Sie Ihren Kraken als Handpuppe haben wollen, ist 
der Körper nun fertig. Sie stricken aber noch das Inlett 
von Seite 9, damit das tier auch sonst schön stabil sitzt.

8

9

Strickanleitung für Kuddel Krakowski
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8Strickanleitung für Kuddel Krakowski

Variante 1: DEr Krake als Ausgestopftes Kuscheltier mit Bodenplatte (2)
Falls Sie es noch nicht gemacht haben, stopfen Sie nun 
bei jedem Bein den breiteren teil locker aus.

Füllmaterial in den Körper bringen, dabei darauf 
achten, dass die Halsverstärkung in der Mitte liegt.

Die Bodenplatte zentriert über die untere Öffnung des 
Körpers legen. Zuerst mit Stecknadeln befestigen 1 , 
dann mit kontrastfarbigem Garn anheften. 2  

Erst jetzt die Bodenplatte im Matratzenstich annähen. 
AcHtUnG: Bringen Sie, wenn nötig, noch Füllwatte in 
den Körper, bevor die naht vollständig geschlossen 
wird!

Jetzt den Kopf auf den Halsfinger stecken und ringsher-
um mit Matratzenstich annähen. 3  

Achtung: Falls Sie Sicherheitsaugen verwenden wollen, 
müssen diese angebracht werden, bevor der Kopf auf 
den Halsfinger gesetzt wird.

Gehen Sie wie folgt vor: Kopf ausstopfen. Filzaugen ap-
plizieren wie unten beschrieben. position der pupillen 
(Sicherheitsaugen) festlegen und mit trickmarker anzei-
chenen. Füllung entfernen, Sicherheitsaugen anbringen, 
Kopf erneut ausstopfen.

Bitte orientieren Sie sich an den Fotos. Für die Augen frei 
Hand zwei kleinere Kreise aus dem dem weißen Filz und 
zwei größere Kreise aus farbigem Bastelfilz ausschnei-
den und mit nähgarn im Schlingstich (siehe technik-
Anhang) auf den Kopf applizieren. Schwarze Halbperlen 
aufkleben.

Den Mund im Rückstich aufsticken.

1

2

Achtung
Wenn Sie den Kraken

für ein kleines Kind 

stricken, sticken Sie die 

pupillen mit Wolle oder 

Stickgarn auf!

3
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Technik I

abk .....................abketten

anschl ................anschlagen

Aw ......................Arbeit wenden

gestr...................gestrickt

herausstr ...........herausstricken

Hinr ....................Hinreihe(n)

Lftm ...................Luftmasche(n)

li ......................... linke/links

LL ........................Lauflänge

M ........................Masche(n)

Nd .......................nadel(n)l

re ........................rechte/rechts

Rückr .................Rückreihe(n)

str .......................stricken

verd ....................aus 1 M 2 M herausstr

wdh ....................wiederholen

WM .....................Wendemasche

zusstr .................zusammenstricken

[ … ]....................die Angaben in
Klammern gemäß Anleitung wieder-
holen

Ich habe mich entschieden, für die 
Zunahmen aus dem Querfaden die 
englischen Abkürzungen zu verwen-
den, da sie sehr kurz und eingängig 
sind und auch im Deutschen prima 
funktionieren. 

m1r 1 Masche rechts geneigt aus 
dem Querfaden herausstricken (zum 
Merken: mache 1 Masche rechts, 
oder, im Englischen, make 1 right).

m1l  1 Masche links geneigt aus 
dem Querfaden herausstricken (zum 
Merken: mache 1 Masche links, oder, 
im Englischen, make 1 left).

Rückstich

Dieser Stich findet bei langen Linien 
wie den Mündern Verwendung. Bei 
den bereits ausgestopften puppen 
oder tierköpfen stechen Sie am bes-
ten vom Halsansatz bis etwa 5 mm 
links vom Anfangspunkt des Mun-
des. Die nadel etwa 5 mm rechts 
vom Austrittspunkt einstechen und 

5 mm links vom Austrittspunkt wie-
der austreten lassen (Bild 1), Faden 
anziehen. nun durch das Ende des 
ersten Stiches stechen, dabei den 
Faden teilen (Bild 2). Die nadel etwa 
5 mm links vom neuen Austritts-
punkt wieder austreten lassen und 
so fort (Bild 3). Dieser Stich wird 

1 2 3

auch beim Annähen von stumpf auf-
genähten teilen angewendet, wie 
beispielsweise von Armen, Beinen 
und Ohren. Es erfordert ein wenig 
Fingerspitzengefühl, hierbei die 
richtige Stichlänge zu finden.
 

Dieser Stich wird bei den Figuren 
zum Applizieren der Filzaugen, 
-wangen und anderer Verzierungen 
benutzt. Damit es deutlicher zu 
erkennen ist, habe ich auf dem Bild 
Stickgarn verwendet; tatsächlich 
benutze ich bei den Applikationen 
meistens nähgarn.

Stechen Sie von oben durch den Filz 
und das Gestrick und führen Sie die 
nadel dicht neben dem Filz durch 
das Gestrick wieder aus. Der Faden 
muss unter der nadel liegen, damit 
sich die charakteristische Schlinge 
bildet. Faden anziehen, den nächs-
ten Stich setzen. 

Schlingstich (auch Festonstich oder Langettenstich)


