Clown

Wolle in verschiedenen Farben, ggf. Pfeifenputzer für die Arme. Körper und Kopf glatt stricken, Füße
in Rippen.
Beine:
Die Beine getrennt stricken (z. B. in
verschiedenen Farben), und zwar 8 M.
aufnehmen und 10 Reihen stricken. Dann
beide Beine nebeneinander auf die Nadel
nehmen und gemeinsam für den Körper
weiterstricken. Zwischen den Beinen 2 M.
aufnehmen. = 20 M.
Körper: Hochstricken als Hose, ggf. die
Farben auf den Seiten tauschen. (16 M).
Für den Pullover mit einer anderen Farbe
einfach weiter 8 Reihen hoch stricken.
NICHT abketten.
Kopf: Mit weiß oder beige weiterstricken,
und zwar gleich in der 1. Reihe an 4
Stellen jeweils 2 M. zusammenstricken,
damit der Kopf etwas kleiner wird als der
Körper. 12 R. hochstricken, durch die
letzte Reihe den Faden ziehen,
zusammenziehen.
Die Nähte (an den richtigen Stellen!!!)
schließen, und zwar von oben nach
unten, jeweils die Teile stopfen, bevor
man die Naht weiternäht – erst der Kopf,

ihn dann abbinden, dann der Körper. Am Schluss die Beine. (Wenn man den Clown biegsam haben
möchte, dann Pfeifenputzer oder Draht wie bei Biegepuppen einarbeiten.
Arme:
8 M. aufnehmen und ca. 16 R. in einer anderen Farbe stricken.
Für die Hände gleich weiter stricken, in heller Farbe 8 R.
abketten. Oben bei der Hand kräuseln, Arm zusammennähen.
Stopfen und annähen.
Schuhe:
20 M. in anderer Farbe aufnehmen, 8 Rippen stricken. Längs
zusammennähen. Stopfen und an den Beinen annähen. Ggf.
Schuhband sticken.
Mütze: Hier wurde die Mütze in Runden gehäkelt. Aber alle
anderen Arten von Kopfbedeckungen sind natürlich auch
möglich. Hier ist eine kleine gehäkelte Blüte angebracht.
Haare: Ein Haarkranz wird in Schlaufen wie bei Puppenhaaren
üblich angenäht. – Man kann natürlich auch den ganzen Kopf
mit Haaren arbeiten, dann ohne Hut, Mütze.
Fertigstellung:
Nach Belieben einen Kragen häkeln und annähen, Knöpfe,
Augen und Mund aufsticken (s. Fotos). Die Nase als „Knubbel“
häkeln und aufnähen.
In diesem Fall hat der Clown in jeder Hand ein Jongliertuch aus einem kleinen dünnen Stoffrest/
Geschenkband.

