Zirkusdirektor / Zauberer
(Wenn man möchte, kann man als
Grundlage auch einfach das
Strickmuster vom „Bauern“ aus
„Wir stricken einen Bauernhof“
verwenden und entsprechend
verändern.)
Dieser Zirkusdirektor wurde wie
folgt gestrickt:
Wird schlicht (hin rechts, zurück
links) gestrickt. Wolle hier:
dunkelgrün, beige, weiß rot,
schwarz
Körper mit Kopf in einem Stück,
bei den Beinen beginnen (wie bei
der Zirkusprinzessin).
12 M. in Dunkelgrün für das Bein aufnehmen und 14 Reihen stricken. Das zweite Bein ebenso, dann
über beide Beine gemeinsam 6 Reihen stricken. = 24 M.
Für die Schärpe 2 Reihen in Rot.
Für die Weste weiter in Weiß, indem 3 M. gestrickt werden, dann die nächsten beiden zusammen
gestrickt werden. So weiter, bis nur noch 20 M. auf der Nadel sind. Nun hochstricken, bis insges. 8
weiße Reihen entstanden sind.
Für den Kopf: beige. Gleich in der 1. Reihe an 4 Stellen 2 M. zusammenstricken. = 16 M. Insgesamt 12
Reihen in beige stricken. Mit dem Restfaden durch die Maschen, zusammenziehen.
Arme und Jackett (als ein Stück):
24 M. in Schwarz aufnehmen und den Jackenteil in Rippen stricken wie folgt:
5 Rippen hochstricken, dann für die Armlöcher: 6 M. stricken und dieses kleine Stück allein 4 Rippen
hochstricken.
Die mittleren 12 M. genauso allein hochstricken. Ebenso die restlichen 5 Maschen.
Nun wieder über die drei Teile alles zusammenstricken, und zwar 2 Rippen. Abketten.
Ärmel: 10 M. aufnehmen, 7 Rippen stricken. Dann für die Hände/Handschuhe gleich in weiß
weiterstricken, und zwar schlicht. 1 Reihe stricken, dann in der nächsten Reihe 3 Mal 2 M.
zusammenstricken = 8 M.
Insges. nach 6 Reihen den Restfaden durch die Maschen ziehen und kräuseln.
Die Ärmel schließen und an den Jackenteil annähen. Den Kragen umknicken und festnähen.
Für den „Frack“ die 14 mittleren Maschen hinten unten auf die Nadel nehmen und 1 Rippe drüber
stricken. Für die beiden Rockschöße je 7 M. stricken, indem man in der Mitte normal beginnt, bei den
äußeren M. aber immer die 2. u. 3. M. zusammenstrickt, bis alle M. abgestrickt sind. So entstehen die
„Schwalbenschwänze).
Schuhe:
10 M. aufnehmen und 10 Reihen schlicht stricken. Den Restfaden durch die Maschen ziehen und
zusammenziehen für die Schuhspitze. Die offene Seite zur Hälfte schließen, ebenso hinten. Stopfen
und unten an die Beine annähen.
Fertigstellung:
Rücknaht Kopf und Körper schließen, mit Schafwolle stopfen. Dabei den Hals mit Kräuselfaden
abbinden. Nun die Hose schließen und von unten durch die Beine stopfen. Schuhe annähen.

Jackett incl. der Arme, die man stopft, „anziehen“ und oben, vorne und in der Taille festnähen. (Man
kann auch, wenn man möchte, die Arme beweglich machen: mit einem Draht, den man für den
ersten Arm mit Schafwolle umwickelt, in der Mitte durch den Körper gehen und den anderen Arm
ebenso umwickeln. Dann erst in die Jacke einfügen.)
Haare aufsticken, Gesicht sticken. In Rot eine Schleife um den Hals binden.
Hut:
Am einfachsten ist es, wenn man ihn mit Filz macht. – Hier wurde er gestrickt. Mit einem Nadelspiel 8
M. aufnehmen, in jeder Reihe Maschen zunehmen, damit es eine Scheibe wird. Dann ohne
Maschenzugabe hochstricken. Für den Rand an einigen Stellen wieder Maschen verdoppeln.
Abketten und ein Hutband aufsticken oder aufnähen. (Maschenangaben sind hier nicht gemacht, da
das auf die Größe des Kopfes ankommt. Man muss es probieren.)

Weißer Hase:
Aus „Wir stricken einen Bauernhof“ den Hasen stricken, allerdings in sehr klein, die Angaben also
verkleinern. (z. B. 2/3. Dann sind das 10 M. für den Körper etc.)

