Fuchsschal für größere Kinder
ursulastrickt.de

Hier kommt die Anleitung für einen Fuchsschal für größere Kinder. Gestrickt
habe ich den Schal für ein neunjähriges Kind; ich denke aber, dass der Schal
auch etwas jüngeren oder älteren Kindern gut passen wird, zumal man die
Länge ja problemlos durch Verlängern bzw. Verkürzen des gestreiften
Mittelteils verändern kann.
Es gibt für den Fuchsschal eine kostenlose Anleitung, die Ihr hier findet. Diese
Anleitung hat aber nicht nur einen dicken Fehler, es fehlt auch jede Angabe, für
welches Alter die Anleitung ist. Es ist ja ein Unterschied, ob ein Schal für ein 20
Monate altes oder ein neun Jahre altes Kind gestrickt wird. Dazu ist die
vorgeschlagene Wolle für kleine Mäuse viel zu dick, finde ich.
Ich habe die Anleitung also ein wenig umgewandelt, so dass sie für mich und
mein Vorhaben passte und zunächst eine Anleitung für ein 20 Monate altes
Kind geschrieben, die Ihr hier findet. Auf besonderen Wunsch habe ich dann
noch diesen größeren Schal gestrickt und auch eine Anleitung dazu gemacht.
Ich habe mit Happy Sheep Baby Wool (100% Merino) von Hobbii gestrickt; die
Wolle hat eine Lauflänge von ca. 165 Metern auf 50 Gramm. Verbraucht habe
ich pro Schal ingesamt ca. 100 Gramm. Meine Nadeln war eine 60cmRundnadel in 3,0. Außerdem braucht Ihr noch zwei Knöpfe für die Augen und
einen für die Nase.
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Begonnen wird am Kopf, der später umgeklappt und zusammen genäht wird,
deshalb sieht er aus wie zwei an der Spitze zusammenhängende Dreiecke.
Maschenprobe in kraus rechts: 25 Maschen und 54 Reihen = 10cm x 10cm
Bei mir ist der fertige Schal für ein neun Jahre altes Kind 13cm breit; der
Mittelteil ist 44cm lang. Die Gesamtlänge habe ich peinlicherweise vergessen
zu messen.

•

Die Randmaschen werden in Hin- und Rückreihen immer rechts gestrickt.

•

Anschlag: 35 Maschen im Kreuzanschlag über zwei Nadeln mit Farbe 1

•

1 Rückreihe rechts, Arbeit wenden. Der Anfangsfaden hängt jetzt links
am Strickstück.

•

10 Reihen kraus rechts

•

Jetzt beginnen die Abnahmen:
In jeder Hinreihe die zweite und dritte Masche rechts überzogen
zusammen stricken, die vorvorletzte und vorletzte rechts zusammen
stricken, alle anderen Maschen rechts.
In den Rückreihen alle Maschen rechts
Das wiederholen, bis noch sieben Maschen auf der Nadel sind

•

12 Reihen kraus rechts

Fuchsschal für größere Kinder

Seite 2 von 4

https://ursulastrickt.de

•

Jetzt beginnen die Zunahmen:
In jeder Hinreihe die zweite Masche per KFB und die vorletzte Masche
per KBF verdoppeln (Anleitung hier).
In den Rückreihen alle Maschen rechts
Das wiederholen, bis wieder 35 Maschen auf der Nadel sind

•

12 Reihen kraus rechts

•

Faden Farbe 1 abschneiden, ab jetzt geht es mit Farbe 2 und 3 im
Wechsel weiter

•

44 cm (bei mir waren das 240 Reihen) kraus rechts, dabei immer am
Anfang der Hinreihe die Farbe wechseln.

•

Danach mit Farbe 2 oder Farbe 3 das schmale Stück vor dem
Schwanzende stricken, den anderen Faden abschneiden

•

Für das schmale Stück eine Hinreihe rechts stricken, dabei die 17.
Masche per KFB verdoppeln, so dass insgesamt 36 Maschen auf der
Nadel sind.

•

Die Rückreihe wie folgt stricken:
Randmasche rechts, 2 li, *2re, 2li*, zwischen * und * bis zur
Randmasche wiederholen, diese rechts stricken

•

Jetzt 13cm (bei mir waren das 52 Reihen) im Rippenmuster die Maschen
so stricken, wie sie erscheinen, dabei die Randmaschen immer rechts
stricken; enden mit einer Rückreihe.

•

Faden abschneiden und wieder zu Farbe 1 wechseln

•

5,5cm (bei mir 28 Reihen) kraus rechts stricken, dabei in der ersten
Reihe die 18. und 19. Masche rechts zusammenstricken, so dass wieder
35 Maschen auf der Nadel sind.

•

Jetzt beginnen die Abnahmen für das Schwanzende:
In jeder Hinreihe die zweite und dritte Masche rechts überzogen
zusammen stricken, die vorvorletzte und vorletzte rechts zusammen
stricken, alle anderen Maschen rechts.
In den Rückreihen alle Maschen rechts.
Das wiederholen, bis noch sieben Maschen auf der Nadel sind.
Diese sieben Maschen abketten.

Für ein Ohr 18 Maschen anschlagen und sieben Reihen kraus rechts stricken,
dabei die Randmaschen auch immer rechts stricken. Dann Abnahmen wie oben
erklärt arbeiten, bis noch vier Maschen auf der Nadel sind, Rückreihe alle
Maschen rechts.
In der nächsten Hinreihe die erste Masche rechts, die 2. und 3. Masche rechts
zusammenstricken, die 4. Masche rechts = 3 Maschen.
Noch eine Rückreihe rechts stricken und dann alle drei Maschen auf einmal
abketten (mit der Nadel von rechts durch die hinteren Beinchen aller drei
Maschen und den Faden durchholen).
Das zweite Ohr genauso stricken.
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Die Ohren auf der Vorderseite des Schals am Übergang von Farbe 1 auf den
gestreiften Teil festnähen.
Die Knöpfe gemäß der Zeichnung aufnähen und den unteren Rand des Kopfes
(das ist die Anschlagskante) nach hinten hochklappen und am Übergang vom
Kopf zum gestreiften Teil festnähen.
Alle Fäden vernähen und abschneiden.
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