
Strickliesel-Typen

Aufgabe und Motivation

Das Stricken ist als grundlegende handwerkliche Technik in unserer Kultur recht ver-
breitet. Die Arbeit mit der Strickliesel dient als kindgerechte Einführung in diese Technik
und führt bei den Kindern oft zu solch einer Begeisterung, dass viele Meter Strickliesel-
Schlangen entstehen. Die sinnvolle Verarbeitung der entstandenen Strickprodukte ist
ein wichtiger Teil der Produktionserfahrung. So erfüllt die Gestaltung der lustigen Typen
mit Strickschlauch-Haaren gleich mehrere Funktionen: die Verarbeitung eines selbst
hergestellten Produktes und die Gestaltung eines Porträts durch Mimik und Frisur.

Lernschwerpunkte

• Die Technik des Strickliesel-Strickens erlernen und
beherrschen

• Geduld und Ausdauer bei der Arbeit entwickeln
• Ein selbst hergestelltes Produkt sinnvoll verarbeiten
• Einen bestimmten (Kinder-/Jugend-)Typ durch

Gesichts ausdruck und Frisur charakterisieren
• Ein großes Bildformat (DIN A2) bewältigen 
• In der Gruppe arbeiten

Bereich: Textiles Werken • ab Klasse 3

•  Arbeits zeit: ca. 4 bis 6 Stunden

Themen für die übergroßen Porträts könnten z. B.
„Typ“, „Selbstbildnis“, „Meine beste Freundin/mein
bester Freund“, „Meine Schwester/mein Bruder“ sein.
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Stricken mit der Strickliesel

Das Garn mit einer Häkel -
nadel von oben nach
unten durch die Strick -
liesel ziehen. 

Strick liesel und Faden in
die linke Hand nehmen.
Das unten heraus -
kommende Fadenende
festhalten. 

Den Faden gegen den 
Uhr zeiger sinn um eine
beliebige Öse legen.

Den Faden weiter gegen
den Uhr zeiger sinn um die
nächste Öse legen, die
links von der zuerst um -
wickelten liegt.

Genauso um die dritte Öse.Zuletzt ebenso um die
vierte Öse. Den Faden an
beiden Enden anziehen.

Zum Stricken die Strick -
liesel so halten und den
Faden zweimal um den
Zeigefinger wickeln.

Die Strickliesel so drehen,
dass der Faden von rechts
nach links vor der ersten
umwickelten Öse liegt und
mit der Strick  nadel unter
die Schlaufe stechen.

Die Schlaufe mit der Strick nadel
abheben, über die Öse heben und
nach innen fallen lassen. So geht es
nun im Kreis herum bei allen Ösen
immer weiter, bis der Strick schlauch
lang genug ist. Regelmäßig unten
am Faden ziehen, damit der Strick -
schlauch nach unten wandert.

Tipp
Den Faden immer straff

gespannt halten, damit die
Garnschlaufen nicht über

die Ösen rutschen.

Abketten
Ist der Strickschlauch fertig, den

Faden auf 10 cm Länge abschneiden.
Die Schlaufen von den Ösen abheben

und den Schlauch unten herausziehen.
Den Faden in eine Stopfnadel fädeln
und durch alle Maschen führen. Fest

am Faden ziehen, damit sich die
Maschen zuziehen.



Gestaltungsablauf

1. Verschieden lange Strick -
schlangen mit der Strick -
liesel anfertigen (siehe
Info Seite 2).

2. Kopf mit Hals und Hals -
ausschnitt auf hautfarbe-
nes Tonpapier zeichnen,
ausschneiden und mit
UHU flinke flasche auf
den Fotokarton kleben.

3. Augen, Nase und Mund
aus Tonpapierresten aus -
schneiden und aufkle-
ben. Details mit Deck -
farben oder Farbstiften
ge stalten.

4. Am oberen Rand der
Stirn mittig sowie etwa
zehn Zentimeter darüber
(siehe gelbe Pfeile) mit
der Scherenspitze je ein
Loch einstechen und
einen Woll faden durch-
ziehen. Alle Strickliesel -
schlangen quer darüber-
legen und mit dem Woll -
faden auf dem Karton
festbinden.

5. Jede Schlange einzeln
mit UHU flinke flasche
auf dem Karton bis auf
Ohrenhöhe festkleben.
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Material und Hilfsmittel

• Strickliesel, Häkelnadel, Stricknadel
• Stumpfe Sticknadel
• Fotokarton, DIN-A2
• Tonpapier in Hautfarbe, DIN A3 

• Wollreste
• Bleistift, Farbstifte
• Schere
• Deckfarben und Pinsel
• UHU flinke flasche
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