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Eulen-Strickfieber 

Ausgehend, von diesem Foto, das ich auf 

Facebook fand (leider kann ich nicht mehr 

ermitteln, wer es gemacht hat…), begannen 

wir spontan mit dem Stricken von Eulen in x 

Varianten. 

Falls jemand mitstricken will, hier 

die Angaben dazu: 
Material: Restenwolle, 4 Stricknadeln Nr. 4 

½, Knöpfe, Filz usw. für Augen, Schnabel, Füsse, Schal… und was dir sonst noch so in den Sinn kommt. 

Eule gross (ca. 12 cm hoch, 9 ½ cm breit) 
35 M. auf die drei Nadeln verteilt anschlagen (10/10/15), zur Runde schliessen, rundstricken mit 

rechten Maschen bis zu einer Höhe von ca. 9 ½ cm – Farbwechsel, Musterwechsel (z.B. linke 

Maschen reinstricken) nach Wunsch – lasst eure Fantasie spielen!! 

Schlussabnehmen stricken:  

1. *ein überzogenes Abnehmen, 3 M. re stricken*, von * zu * bis zum Rundenende wiederholen 

2. 2 Runden glatt rechts ohne Abnehmen stricken 

3. *ein überzogenes Abnehmen, 2 M. rechts stricken*, von * zu * bis zum Rundenende wiederholen 

4.  1 Runde rechte Maschen stricken 

5. *ein überzogenes Abnehmen, 1 M. rechts stricken“, von * zu * bis zum Rundenende wiederholen 

6. *ein überzogenes Abnehmen*, die ganze Runde von * zu * wiederholen 

Faden handlang abschneiden. Die restlichen Maschen auf eine Wollnadel auffassen, 

Loch zusammenziehen, alle Fäden auf der Rückseite vernähen, bis auf den 

Anfangsfaden, den brauchen wir zum Zusammennähen der Eule. 

Eule auf die schöne Seite wenden, mit Stopfwatte füllen, Öffnung unten mit dem 

Matratzenstich zunähen (sh. Abbildung rechts), Faden verknoten. 

Für die Ohren Fäden von ca. 10 cm zuschneiden,  in die Hälfte 

legen, mit einer Häkelnadel durch die gestrickte Eule ziehen 

und festknoten (sh. Abbildung links).  

Knöpfe als Augen festnähen, Schnabel sticken oder auf Filz 

ausschneiden und aufnähen, andere Deko-Elemente anbringen 

und fertig ist die Eule. 

Eule mini (ca. 6 cm hoch, 4 cm breit) 
18 M. auf drei Nadeln verteilt anschlagen, zur Runde schliessen und bis auf eine Höhe 
von 5 cm rundstricken, dann Schlussabnehmen stricken (sh. oben, aber mit dem 2er-
Abnehmen beginnen), dann ohne Zwischenrunde zum 1er-Abnehmen und zum 0er-
Abnehmen übergehen. Restliche Arbeitsschritte wie bei der grossen Eule. 
 

 

 
Viel Freude und Spass beim Nacharbeiten  

 
 
Die Eulen sind noch in Bearbeitung, drum sind Augen und Schnabel nur 
angedeutet! 


