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Stirnband für Hundeliebhaber  
        
Material: 6-fache Sockenwolle, ca. 50g – je 25g pro Farbe hier rot-meliert  von dünnerer 
Qualität + beige 
Stirnband: Material: Rundnadel 3,5 // 6-fache Sockenwolle in 2 Farben. Ggf. 
Maschenmarkierer (MM). Ggf. 2 dünne Gummibänder 
 
Maschenprobe:  
rot-meliert: 22M, 32R  beige: 20M, 30R = 10x10cm 
 
Vorinfo: Doublefache ist vielleicht für einige nicht sooo einfach zu stricken. Es gibt 
verschiedene Hilfestellungen dafür im Netz – am besten auf youtube schauen, den nur 
durch schriftliche Erklärung ist es schwer zu erlernen. ich empfehle im Netz 
„nadelspiel.com“ – sehr hilfreich. 
Das Stirnband kann aber auch ganz mit Einstrickmuster gestrickt werden: einfach zuerst 
die eine Seite mit einer Hauptfarbe stricken, dann das Ganze nochmals mit der anderen 
Hauptfarbe 
Los geht’s: Doppelfädig auf Rundnadel 100 M anschlagen  -  85-90 M reichen aber auch.  

Dabei darauf achten, dass die Farben immer abwechselnd auf der Nadel liegen – 

oder dieses in der 1. Runde sortieren. 

Zur Runde schließen  und Maschenmarkierer an den Rundenbeginn setzen. 

- 5 Rd in Double-Face-Technik stricken ( re u. li M im Wechsel in Double-face-Technik, dabei die M farblich abwechselnd sortieren, falls dies bei Maschenanschlag noch nicht 
gemacht wurde) 
- nach diesen  5 Rd gem. Diagramm stricken, ggf. einen 2. Knochen nach den dargestellten 50 M einarbeiten, etwas tiefer gesetzt. Wer mag setzt MM für den Beginn des Hundes 
und der Knochen zu besseren Orientierung setzen. 
Die Zahlen im Diagramm bezeichnen die zu strickenden M in der jeweiligen 
Farbe, damit man keine Kästchen zählen muss 
- nach insgesamt 30 Rd doppelfädig abketten. Dabei darauf achten, dass die 
Spannung ungefähr der Spannung der Anschlagmaschen entspricht. 
- Fäden vernähen und ggf. oben und unten ein Gummiband unsichtbar 
einziehen. FERTIG! Viel Freude damit :) 
 



2 

 

 
 
 
 

Bitte respektieren Sie mein Copyright: Diese Anleitung oder Teile daraus dürfen weder weitergegeben, veröffentlicht oder vervielfältigt 

werden. Die Anleitung darf  nicht zu kommerziellen Zwecken benutzt werden. Ich wünsche viel Freude und Erfolg beim Stricken! 

Mein Blog: https://strickblogschnuerchen.wordpress.com/ 

 

https://strickblogschnuerchen.wordpress.com/

