Babypuppen Schuhe
An einem Stück gestrickt!
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Auch Babypuppen haben gerne warme Füße.
Daher freuen sie sich sicherlich über diese ebenso wie die größeren Baby Schuhe1 - an
einem Stück gestrickten Schuhe.
Die Babypuppen Schuhe haben - damit sie
nicht herunterrutschen können - einen gut
anliegenden und dehnbaren Rippenbund
sowie eine hier eingezogene Kordel zum
Schnüren.
Das Stricken geht zum Glück recht schnell
und dank dieser bebilderten Anleitung auch
ganz einfach.

Benötigte Materialien/ Werkzeuge:
● Rest Baby Merino Garn (LL: 300 m /
100 g)
● Nadelspiel (mit 5 Stricknadeln) Stärke 3 mm
● Zwei aus dem Strickgarn angefertigte
Kordeln oder andere Bändchen zum
Schnüren
Hinweis zu den Größen:
Die Strickanleitung ist für drei Babypuppen
Größen (30, 40 und 50 cm) konzipiert.

Maße der gestrickten Schuhe:
- Größe 1 (30 cm Babypuppe):
ca. 5 cm Länge und ca. 3 cm Breite

Da die Schuhe dehnbar sind, können sie
- Größe 2 (40 cm Babypuppe):
jedoch auch für etwas kleinere (z. B. 25 cm) ca. 6 cm Länge und ca. 3,5 cm Breite
oder etwas größere (z. B. 55 cm) Babypuppen
geeignet sein und ausprobiert werden.
- Größe 3 (50 cm Babypuppe):
ca. 7 cm Länge, ca. 4 cm Breite
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Die Anleitung für die an einem Stück gestrickten Baby Schuhe ist auf meiner Pflanzenfaerberin Webseite auch
gratis erhältlich.
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Wichtig:
Die folgenden Angaben zur Anzahl der
Maschen (M) und Reihen (R) bzw. Runden
(Rd) beziehen sich auf die Größe 1 (30 cm
Puppe).

Maschenprobe:
Mit Nadeln der Stärke 3 mm glatt rechts
gestrickt ergeben 27 Reihen (R) und 20
Maschen (M) ein Quadrat von 10 cm x
10 cm.

Die dahinter in der Klammer stehenden
Angaben beziehen sich - der Reihenfolge
nach - auf die Größen 2 (40 cm Puppe) und
3 (50 cm Puppe).
So wird gestrickt:
Die Babypuppen Schuhe werden von oben
beginnend (Schaft) zunächst im
Rippenmuster (1 rechte M, 1 linke M)
gestrickt.
Mit dem Nadelspiel insg. 28 M (32/36 M)
anschlagen und auf die 4 Nadeln verteilen.
Es sind also 7 M (8/9 M) pro Nadel.
Nach 18 Rd (20/22 Rd) sieht das Bündchen
dann so wie auf dem Bild rechts aus.
Bild 1

Anschließend stricken wir das obere Fußteil
(den Schaft) auf einer der vier Stricknadeln.
Wichtig ist, dass wir darauf achten, dass wir
noch zwei weitere M auf die Nadel nehmen,
mit der wir diesen Schaft stricken. Der Schaft
wird also insgesamt also mit 9 M (10/11 M)
gestrickt.
Mit diesen 9 M (10/11 M) auf der SchaftStricknadel stricken wir in der Hinreihe also auf der späteren Außenseite - rechte M
und dann in der Rückreihe - also auf der
späteren Innenseite - linke M. Insgesamt
stricken wir auf diese Weise 8 R (10/12
R). Das sieht dann so aus wie auf Bild 2.

Bild 2

© 2021 Design, Fotos und Text sind von mir, Jenny Fae alias "Pflanzenfaerberin". Das Modell und die Anleitung
sind urheberrechtlich geschützt.
2

Nun schauen wir uns das Ganze mal in Ruhe
an: Wir haben 9 M (10/11 M) auf der
Schaftnadel.
Wir nehmen dann folgende Neuverteilung
auf den vier Stricknadeln des Nadelspiels
vor: Auf der der Schaft Stricknadel
gegenüberliegenden Stricknadel (Ferse)
sollten sich ebenfalls 9 M (10/11 M) befinden
und auf den beiden seitlich liegenden
Stricknadeln (Außen- und Innenseite des
Fußes) jeweils 5 M (6/7 M).

Bild 3

Damit wir die Außen- und Innenseiten
komplett bis zur Fußspitze stricken können,
müssen wir von den Randmaschen des
Schafts jeweils gleichmäßig verteilt 9 M
(11/13 M) auf die beiden Seiten-Stricknadeln
aufnehmen. Das sieht bei Größe 1 dann so
aus wie auf Bild 3.
Jetzt stricken wir rundherum 6 Rd (8/10
Rd), damit unser Schühchen an Höhe
gewinnt. Diese Runden werden so gestrickt,
dass wir von außen sichtbar lauter rechte M
haben.
Dann sieht unser Babyschuh schon richtig
gut aus – es fehlt nur noch die Sohle.
Die Sohle wird NUR mit der “Fußspitzen”
Stricknadel (auf Bild 4 ganz vorne zu sehen)
gestrickt. Sie ist jetzt also unsere
Sohlen-Stricknadel!

Bild 4
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Damit die Schuhe an den Seiten keine
störenden Nähte bekommen, stricken wir
von der Fußspitze beginnend bis nach hinten
zur Ferse immer jeweils die oberste M der
Fußseiten-Stricknadeln (noch einmal zur
Erinnerung: Das sind die Stricknadeln, die
sich rechts und links von der SohlenStricknadel befinden) mit der ersten M
rechts bzw. links auf der Sohlen-Stricknadel
zusammen – und zwar so, dass auf der
Sohlenunterseite beim “D´raufschauen”
lauter rechte M erscheinen.

Bild 5

Auf Bild 5 sieht man, wie es losgeht:
☆Hier wird die oberste Masche der rechten
Fußseiten-Stricknadel mit der ersten Masche
der Sohlen-Stricknadel zusammen rechts
abgestrickt. Anschließend wird bis zur letzten
Masche auf der Sohlenstricknadel glatt rechts
gestrickt.
Die letzte Masche auf der Sohlen-Stricknadel
wird dann mit der obersten Masche der
linken Fußseiten-Stricknadel zusammen
rechts abgestrickt, s. Bild 6.

Bild 6
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Die nächste Reihe stricken wir (wenn man
von unten, also von der Sohle in den Schuh
hineinschaut) von rechts nach links, und
zwar mit linken M. Wir starten wieder damit,
dass wir die oberste Masche von der rechten
Fußseiten-Stricknadel mit der ersten Masche
der Sohlen-Stricknadel zusammen stricken.

Bild 7

Dann geht es weiter mit linken M. Und die
letzte Masche auf der Sohlen-Stricknadel
wird zusammen mit der obersten Masche von
der linken Fußseiten-Stricknadel zusammen
gestrickt, s. Bild 8.
Anschließend wiederholen wir das Ganze ab
dem Stern (☆) oben (s. Bild 5).

Bild 8

Da sich auf den beiden FußseitenStricknadeln insgesamt 14 M (17/20 M)
befinden, sind wir nach 14 R (17/20 R) so
weit wie auf dem nebenstehenden Bild –
und fast schon fertig!
Zur Kontrolle: Auf der Sohlen-Stricknadel
(obere Nadel auf dem Foto) sollten sich dann
- ebenso wie auf der Fersen-Stricknadel
(untere Nadel auf dem Foto) 9 M (10/11 M)
befinden, s. Bild 9.
Bild 9
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Jetzt ketten wir die insgesamt 18 M (20/22
M) rechts ab, schneiden das Strickgarn mit
einer Restlänge von ca. 50 cm ab und ziehen
es durch die letzte Strickmasche.

Bild 10

Die Öffnung zwischen der Sohle und der
Ferse wird dann noch mit einer Reihe
schöner Stiche geschlossen – und fertig ist
der erste Puppen Schuh! Damit die Naht
nicht auffällt, schließen wir die Öffnung mit
Stichen, die wie rechte Maschen aussehen, s.
Bild 11.
Der zweite Schuh wird auf exakt dieselbe
Weise hergestellt.
Bild 11

Die Babypuppen Schuhe sollten nun noch für
einen optimalen Halt mit einer Schnürung
versehen werden. Dazu einfach eine aus dem
Strickgarn gedrehte Kordel oder ein
Bändchen durch den unteren Bereich des
Rippenstrick-Schlauchs ziehen und vorne
eine Schleife binden, s. Titelfoto.
Dann sind die handgestrickten kuschelig
warmen Babypuppen Schuhe fertig.
Herzlichen Glückwunsch!

Bild 12

© 2021 Design, Fotos und Text sind von mir, Jenny Fae alias "Pflanzenfaerberin". Das Modell und die Anleitung
sind urheberrechtlich geschützt.
6

