
Werken März 2020 

 

Strickliesel  selber  herstellen 
 

Du kannst dir eine kleine Strickmaschine, die Strickliesel,  selber bauen und tolle 

Strickarbeiten damit machen. z.B. Tiere, Blumen und vieles mehr. Hier findest du 

Anregungen. https://deavita.com/bastelideen/strickliesel-ideen-kordel-deko-anleitung.html 
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• Du brauchst folgendes Material: 

 

 

• WC –Rolle, Küchenrolle oder 
Kartonrolle. 

 

• Rundstäbchen oder 
Wäscheklammern aus Holz oder 
Plastik, oder 

• Eisstiele. 

 

• Klebstoff und Klebeband 

 

• Weißes oder buntes Papier 

 

 



• Schneide die Rolle ein und rolle sie 
kleiner zusammen. 

 

 

 

 

 

 

 

• Klebe sie mit einem  

• Klebeband rundherum  

• zusammen. 

 

 

• Du kannst ein  Tixo oder ein anderes 
Klebeband verwenden 

 



 

Metallklammer entfernen: 

  

• Bitte deine Mama oder deinen 
Papa um Hilfe, wenn du die 
Metallklammer entfernst. Du 
könntest dich sonst verletzen. 

 

• Schneide die wegstehenden Teile 
ab, siehe Bild.  

 

• Achtung  Vorsicht! 

• Der kleine Teil kann wegspringen. 

 



• Jetzt klebst du bei dünnen  

 

• Rollen 4 und bei dicken Rollen  

 

• 6 Teile auf. Je nachdem  

 

• welches Material du  

 

• verwendest. 

 

• Lass ca. 1,5 cm über die Kante 

 

• schauen. 

 

• Umwickle es mit dem Klebeband. 

 

• Die Rolle ist oben natürlich 

 

• dicker als unten. 

 

 



 

 

 

Lege die Strickliesel auf ein Blatt 
Papier auf. (siehe Bild) Oben 
über den Blattrand und unten gibt 
ca. 2 cm dazu. 

 

 

 

 

  

Streiche Klebstoff auf das Papier 
und wickle es um die Rolle. 
Klebe es mit dem Tixo fest. 

 

 

 



• Schneide das Papier am unteren 
Ende ein. 

• Gib auf den eingeschnitten Teil 
Klebstoff und biege ihn nach 
innen. 

• Klebe die Papierstreifen etwas 
übereinander. Der untere Teil ist ja 
dünner als der obere mit den 
Klammern. 

 

• Jetzt kannst du noch oben und 
unten ein buntes Klebeband 
rundherum wickeln, dann sieht 
deine Strickliesel bunt aus und 
hält besser. 

 

• Es geht aber auch mit einem  
Tixo/Klebeband 

 



 

• So sehen die fertigen 
Stricklieseln aus.  

 

• Du siehst, es gibt viele  
Möglichkeiten eine 
Strickliesel herzustellen. 

 
 

• Nun kann es losgehen.  

• Du kannst ganz tolle Sachen 
stricken. 

 

 

Es gibt auch Stricklieseln zu kaufen.  

 

Du sollst aber momentan nicht einkaufen gehen. 

Auch die selbstgemachte Strickliesel bereitet Freude beim Arbeiten. 


