
http://www.hierwirdgebastelt.de 
 

Anleitung für Harlekin-Schuhe 

Filzpuschen nach Größe wie gewohnt aus einer eigenen Anleitung stricken bis zu dem Punkt wo die 

eigentlichen letzten Abnahmen der Fußspitze kommen. 

Dann Strickt man wie folgt: 

Nadel 1:  1 Masche stricken 1 Masche aus dem Querfaden dazu anschlagen weiter stricken bis 

Nadel 2:  1 Masche vor dem Ende abnehmen (letzte Masche ist Randmasche) weiter stricken bis 

Nadel 3:  1 Masche stricken 1 Masche ab stricken weiter stricken bis  

Nadel 4: 1 Masche vor dem Ende aus dem Querfaden dazu anschlagen. 

Das ganze 6-mal wiederholen 

Es werden also Maschen bei der  Sohle abgenommen und auf dem Schuhoberteil  dazu genommen 

um die Rundung des Schuhs hinzubekommen. 

Jetzt kommen die Abnahmen für die Spitze. Dazu müssen jetzt bei der  

Nadel 1: 6 Maschen gestrickt werdend. Die restlichen Maschen von Nadel 2+3+4 bis auf die letzten 6 

Maschen der Nadel 4 ab gestrickt werden. Die letzten 6 Maschen werden weiter gestrickt bis man 

nur noch die ersten 6 Maschen von Nadel 1 und die letzten 6 Maschen von  Nadel 4 übrig hat.  

Mit diesen 12 Maschen weitere 4 Runden stricken. (Hier kann nach Bedarf/Wunsch der Länge der 

Spitze des Schuhes noch weitere Runden gemacht werden.) 

Es kommen die letzten Abnahmen in jeder Runde 

Nadel 1: die letzten2 Maschen rechts zusammen stricken. 

Nadel 4: die ersten 2 Maschen rechts zusammen stricken. Wiederholen bis 4 Maschen übrig sind. Ist 

etwas knifflig da das Garn und die Nadel ja sehr dick sind. 

Bei den restlichen 4 Maschen den Faden durchziehen - Fersennaht und Fußspitze zusammen 

nähen/häkeln wie man es mag. 

Ich denke ich habe nichts vergessen und man kann nach diese Anleitung stricken. Ich habe sie aus 

meinen Schmierzetteln aufgeschrieben und hoffe so dass ich nichts vergessen habe. 

Sollte jemanden etwas auffallen zögert bitte nicht mich darauf hinzuweisen, damit ich eventuelle 

Fehler verbessern kann. 

Viel Freude beim stricken 

Eure Josy 


