
Fiete Anders
* Strickanleitung *

Benötigtes Material:
1. Wolle (naturweiss)
2. Wolle (rot)
3. Wolle (hellbraun)
4. Stickgarn (schwarz)
5. Stricknadelspiel Nr. 2 (10 cm lang)
6. Stricknadelspiel Nr. 3 (10 cm lang)
7. Stopfwatte

Körper mit Kopf:
24 Maschen in rot anschlagen und auf dem Nadelspiel Nr. 3 verteilen.
Dann in Rdn. weiterarbeiten, insgesamt 8 Rdn. pro Farbe, wobei die erste Rd. in links gestrickt
wird, dann abwechselnd pro Rd. rechts und links stricken, damit die Optik von kraus rechts
entsteht. Nach der 8. Rd. in weiss weiterarbeiten.
Nun 8 Rdn. in weiss und 8 Rdn. in rot und wieder 8 Rdn. in weiss stricken.
Bei dem vierten, also weissen Streifen in der 3. Reihe (re) auf der ersten Nadel die ersten beiden
M. und auf der vierten Nadel die letzten beiden M. re. zus. stricken, dies in der 5. und
7. Rd. wiederholen, damit die Abnahme für den Hals entsteht.
Nach der 8.Rd. weiss in hellbraun und Nadelstärke Nr. 2 gl. re. weiterarbeiten.
Nach der 12. Rd. beige die M. zus. ziehen.

Beine:
12 Maschen in hellbraun auf Nadelspiel Nr. 2 anschlagen und 12 Rdn. gl. re. stricken, dann alle
M. zus. ziehen. Noch dreimal wiederholen.

Ohren:
4 Maschen in weiss anschlagen auf Nadeln Nr. 3 und dann 4 Reihen kr. re. stricken, anschliessend
die Maschen zus. ziehen. Noch einmal wiederholen.



* weiter gehts *

Schwanz:
4 Maschen in weiss anschlagen auf Nadeln Nr. 3 und 4 Reihen kr. re. stricken, wobei in der
4. Reihe die beiden mittleren M. (2. und 3. M.) zus. gestrickt werden. Anschliessend die rest-
lichen 3 M. zusammenziehen.

Fertigstellung:
Alle Fäden nach innen vernähen, den Körper und die Beine mit Stopfwatte ausstopfen.
Den Körper zunähen und den Schanz annähen.
Die ausgestopften Beine an den Körper annähen.
Die Ohren im Übergang von weisser und hellbrauner Farbe an den Kopf annähen (nicht zu eng
beieinander) und die Augen zuerst mit weisser Wolle für den Augapfel und dann mit schwarzem
Stickgarn für die Pupillen aufsticken.

Fertig ist der Fiete!
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