Dromedar
Körper:
Mit beiger Wolle stricken, für die Haare am Kopf bzw. die Hufe ggf. eine
dunklere Farbe oder in der Farbe der Strickwolle.
Man strickt das Kamel bis zum Hals wie das Schaf:

Nun geht es weiter:
Hals:
Nach dem Abketten der Beine strickt man für den
unteren Teil des Halses 4 Rippen hoch. Dann für den Hals
weiter wie folgt: 3 Mal am Reihenanfang und Reihenende
je 2 M. zusammenstricken (damit sich der Hals nach
hinten biegt). Bereits immer in diesen Reihen die 6. und 7
Masche jeweils verdoppeln. So bleiben immer 12 M auf
der Nadel und der Hals biegt sich.
Kopf:
Auf jeder Seite nun 5 M. aufnehmen und 4 Rippen
stricken und abketten.
Ohren:
4 M. aufnehmen und 1 Rippe stricken, dann jeweils am
Reihenanfang die 1. und 2. M. zusammenstricken.
Abketten.
Zusammennähen.
Der Höcker entsteht beim Stopfen, indem man an die entsprechende Stelle eine fest gerollte Kugel
aus Stopfwolle schiebt. Dann wird zwischen dem Höcker und dem Halsanfang ein Abnäher
angebracht, so daß die Kuhle dazwischen tiefer wird.
Hufe:
Für die Hufe 7 M. aufnehmen und 5 Rippen stricken. Durch alle 4 Ränder einen kräuselfaden ziehen,
ihn etwas anziehen und wie einen „Schuh an die Beine annähen. Bevor man die Hufe ganz schließe,
sie mit etwas Schafwolle stopfen.

Schwanz:
Eine kleine Kordel drehen, an dem einen Ende einen Quast annähen.
Haare und Gesicht:
Auf dem Kopf und vorne am Hals Haare einsticken wie bei einer
Puppe. (Schlaufen, die dann aufgeschnitten werden. Augen, Nüstern
und Schnauze sticken. Wenn man den Faden für die Schnauze fest
anzieht, entsteht eine „Unterlippe“.

Sattel:
In mehreren Farben stricken, Auswahl und Muster beliebt.
8 M. aufnehmen und 1 Rippe stricken. Dann die Maschen auf 4 Nadeln eines Nadelspiels verteilen
und rund stricken, und zwar, indem man pro Nadel und Reihe immer die erste und letzte M.
verdoppelt und eine Runde drüber strickt. Solange bis der Sattel groß genug ist. Etwa 10 Runden
bzw. pro Nadel 12 Maschen. Dann noch 3 oder vier Runden drüber und abketten.
Mit Fransen verzieren und – wenn man den Sattel nicht annähen möchte – eine Luftmaschenreihe
häkeln, die so lang ist, dass sie unter dem Bauch hindurch geht. Annähen.
Halfter:
Man kann es einfach annähen oder mit Luftmaschen arbeiten. Dann kann man es abnehmen.

