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Material: 
Sockenwolle: Rest Rot für die Mütze, in Beige/Hautfarbe für das Gesicht, normale 
Menge für die Socken 
Fransengarn und Noppengarn in Weiß, es geht aber auch anderes Garn dafür. Eines ist 
für den Bart, das andere für die Mütze. 
Passende Stricknadeln. Ich habe das Fransen- und Noppengarn mit 3,5 mm und die 
Sockenwolle mit 2,75 verstrickt – 2,5 ist auch in Ordnung. 
 

Grundprinzip: 
Es wird als Ersatz für das Bündchen ein Band mit den Mützenteilen quer gestrickt, 
daraus werden seitlich die Maschen aufgenommen, die dann für den Socken weiter 
gestrickt werden. 
Beim Farbwechsel werden die Fäden immer gleich mit eingewebt 
 

Anleitung: 
Für den Bart 3 M in weißem Fransengarn anschlagen. Der Bart wird kraus gestrickt, 
also Hin- und Rückreihe rechte Maschen. 
Nach dem Anschlag *zwei Reihen kraus stricken,  
Danach eine Zunahmereihe: RM, 1Zunahme, 1M, 1 Zunahme, RM* (= 5M) 
Von * bis * wiederholen, bis 9 Maschen auf der Nadeln sind.  
Noch eine Reihe stricken. 
 
Nun erfolgt der Wechsel auf normales Sockengarn für das Gesicht mit Stricknadel-
wech-sel. 
1. Reihe: RM, 1M re, 1 Zunahme (vone-hinten einstechen), 1M re, 1 Zunahme, 1M re, 
Nächste Masche Noppe für die Nase. 1M re, 1 Zunahme, 1M re, 1 Zunahme, 1M re, 
RM. = 13 M 
Noppe: Aus der M 1M von vorne , 1U, 1M von hinten, 1U 1M in die ursprüngliche M 
von vorne = 5 M stricken. Weiter glatt rechts eine Rückreihe, eine Hinreihe, eine Rück-
reihe und in der folgenden Hinreihe alle 5 M verkreuzt (also hinten einstechend) zu-
sammenstricken. 
Insgesamt 6 Reihen glatt rechts stricken (6. Reihe ist eine Rückreihe) 
 
Nun erfolgt der Wechsel auf Noppengarn (wieder 3,5 mm Nadeln) für den Mützenrand:  
Dazu in der ersten Reihe durch gleichmäßig verteiltes rechtes Zusammenstricken auf 9 
M abnehmen, Rückreihe rechts stricken. 

 
Jetzt auf  Rot für die Mütze und auch die Stricknadeln wechseln.   
Wieder durch gleichmäßig verteilte Zunahmen auf 13 Maschen erhöhen.  
Insgesamt 7 cm glatt rechts stricken, dann erfolgt eine Abnahmereihe: 
RM, 2 zus, 2 zus,  3 stricken, 2zus, 2 zus, RM 
Rückreihe li stricken,  

 
Wechsel auf Garn für die Socken, bei mir Grün. Das Band, das später das Bündchen 
wird, wieder kraus stricken. 1 Reihe stricken, nächste Reihe durch gleichmäßige Zu-
nahme wieder auf 13 M erhöhen. Ich habe auf der Seite, wo die Maschenaufnahme 

für die Socken erfolgt normale Randmaschen gestrickt und auf der „oberen Bünd-
chenseite“ Knötchenrandmaschen gestrickt. 
Ein paar gut sitzende Socken herausholen und das kraus gestrickte grüne Band 
so lange stricken, wie der Umfang des Bündchens groß ist. 
Dabei wieder in der HR durch gleichmäßig verteiltes Zusammenstricken auf 9 M 
verringern. RR stricken. 
 
Jetzt folgt der zweite Teil der Mütze:  
In Rot eine Reihe stricken, dann in der nächsten Reihe durch gleichmäßige Zu-

nahme wieder auf 13 M vergrößern.  
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Die Anleitung ist weiterhin kostenlos,  aber wem sie 
das Wert ist und Geld erübrigen kann, bitte unter-
stützt mein Anliegen und spendet etwas an den 
Förderverein. Siehe: 
http://alpenfee.wordpress.com/spende-donation/  



Insgesamt 5-5,5 cm glatt rechts stricken 
Die nächste Reihe ist eine *HR: RM, 2M überzogen zusammenstricken, bis zu den letzten 3 M stricken, 2 
M rechts zusammenstricken, RM.   
RR die Maschen stricken, wie sie erscheinen.*  
Von * bis * wiederholen, bis nur noch 5 M nach der HR auf der Nadel sind.  
In der RR 1 RM 3 M links zusammenstricken, 1 RM 
HR: RM abheben 2 M (eine davon ist die andere RM) re zusammenstricken und dann abgehobene M 
darüber ziehen.  
In die eine rote M mit der Bommelwolle 1 M re, 1 U, 1M re mit 3,5 mm Nadel stricken, 
Strickstück umdrehen und die drei M li zusammenstricken, durch die letzte M den Faden ziehen und mit 
der entstanden Bommel vernähen genauso wie den Anfangsfaden der Bommel. 
Roten Schlussfaden stramm ziehen und vernähen. 
 
In das Gesicht mit Schwarz noch die Augen nähen in der Form: >  >  >  >   < < < < 
 
Jetzt für den Rest des Sockens aus der einen Seite des grünen Bandes (= Bündchen) so viele Maschen 
Minus  5 M aufnehmen, wie für eine normal gestrickte Socke benötigt wird.  
Beispiel: Ich stricke meine Socken mit 60 M, dann 55 M aufnehmen. 
Dabei die RM der beiden grünen Reihen in denen zur Mütze hin abgenommen/zugenommen wurde nicht 
mit aufnehmen. Am ende der aufgenommenen M noch 5 M als Anschlag aufstricken. Dies wird später 
benötigt, um den Weihnachtsmann verknoten zu können. 
 
Jetzt ganz normal einen Socken stricken. Ich habe als Muster Mini-Schneeflocken mit eingestrickt, es 
geht aber auch jedes andere Muster oder glatt gestrickte Socken. 
 
Für die Minischneeflocken stelle ich hier eine Stri ckschrift ein: 

  
 

für 60 Maschen für 64 Maschen 
• li M 
� re M 
 

Socken anziehen und die Mütze einfach, für Kinder auch zweifach verknoten. 2. Socken stricken. 
 
 

     


