Babyschlafsack
Mit verstellbaren Trägern!

Jenny Fae
www.Pflanzenfaerberin.de

Dieser gestrickte Schlafsack vermittelt dem
Baby die Wärme, Begrenztheit und
Geborgenheit des Mutterleibes, so dass es
auf natürliche Weise zur Ruhe kommen
kann.
Er ist dehnbar und Dank der verstellbaren
Träger kann er das Baby in den ersten zwei
bis drei Lebensmonaten begleiten.

Material:
2 x 100 g Baby Merino Garn (LL: 300 m /
100 g)
Nadelspiel (mit 5 Stricknadeln) - Stärke 3,5
mm
2 Knöpfe mit ca. 15 mm Durchmesser

Maße:
Länge (ohne Träger): 47 cm
Trägerlänge: 25 cm
einfach gemessene Brustbreite: 20 cm
einfach gemessene Breite unten: 35 cm
So wird gestrickt:
Der Schlafsack wird wie ein Schlauch
gestrickt, d. h. er hat keinerlei störende
Seitennähte.
Mit dem Nadelspiel insg. 140 Maschen (M)
anschlagen und auf die 4 Nadeln verteilen
(es sind also 35 M pro Nadel).
Wir beginnen von unten und stricken nach
oben mit rechten Maschen.

Maschenprobe:
Mit Nadeln der Stärke 3,5 mm glatt rechts
gestrickt ergeben 27 Runden (Rd) und 20
Maschen (M) ein Quadrat von 10 cm x 10
cm.

Nach ca. 33 cm wird der Schlauch an 2
Seiten jeweils um 2 M verkürzt. Dies
machen wir in den nächsten 7 Runden
(Rd) wobei im Übrigen weiter glatt rechts
gestrickt wird.
Dabei gehen wir wie folgt vor:
Bei der ersten Nadel jeweils die 1. und 2. M
zusammenstricken.
Bei der zweiten Nadel jeweils die vorletzte
und letzte M zusammenstricken.
Bei der dritten Nadel jeweils die 1. und 2.
M zusammenstricken.
Bei der vierten Nadel jeweils die vorletzte
und letzte M zusammenstricken.
Nach 7 Runden sieht der Schlauch dann so
wie auf dem Foto rechts aus.
Der Schlauch ist jetzt ca. 35 cm hoch und
ab hier wird jetzt im einfachen
Rippenmuster - also abwechselnd 1 M
rechts und 1 M links - gestrickt.
Wenn dieser gerippte Schlauch eine Höhe
von ca. 10 cm erreicht hat, dann ist es Zeit
für die beiden Knopflöcher vorne. Dazu
werden bei der ersten und der zweiten
Nadel an der gewünschten Stelle (ich habe
bei der ersten Nadel die 12. M und bei der
zweiten Nadel die 18. M gewählt, da so
jeweils ein Abstand zu den beiden
Seitenrändern von 4 cm vorlag) für das
Knopfloch je 1 M abgekettet. In der
nächsten Rd muss dann diese M wieder an
der jeweiligen Stelle neu angeschlagen
werden. Nach weiteren ca. 2 cm im
einfachen Rippenmuster sind wir fertig jetzt werden die Maschen wie sie
erscheinen abgekettet. Der Schlafsack wird
dann gebügelt (auf Einstellung "Wolle")
und unten im Matratzenstich zugenäht.
Die Träger werden wie folgt angefertigt:
7 M anschlagen und 1 M rechts, 1 M links
mit Randmaschen stricken bis eine Höhe
von 25 cm erreicht ist. Dann die M wieder
abketten wie sie erscheinen.

Die Träger sodann an der Rückseite
annähen. Die Knöpfe sollten in der jeweils
für das Baby passenden Höhe fest und
sicher aufgenäht werden.
Wichtig: Da lose Knöpfe als verschluckbare
Kleinteile ein Risiko darstellen können,
bitte den sicheren Halt immer im Blick
behalten! Alternativ kann man die Träger
etwas länger stricken und am Ende knoten,
so dass diese Knoten die Knöpfe ersetzen,
oder man kann die Knopflöcher und
Träger auch ganz weglassen.
Tipp: Wer noch eine Verzierung wünscht, der kann z. B. aus Schurwollefilz ein schönes
Motiv oder die Buchstaben des Babynamens ausschneiden und applizieren.
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