
„Dornacher Purzel“
Dieser Zwerg kann den Kindern einfach als netter kleiner Begleiter dienen, ist aber auch als 
Handpuppe verwendbar, wenn man den Körper mit der Hand umfasst und den Daumen und Zeigefinger 
in jeweils einen Arm hineinsteckt.
Wenn dickere Wolle verwendet wird, ist die Größe für eine Erwachsenenhand richtig, bei dünnerer 
Wolle (z. B. 50 g = 210 m, Stricknadel Gr. 2 - 3) passt er f ürKinderhände.
Für Kopf und Hände sollte Naturweiß oder Beige gewählt werden, für Körper und Mütze eine „erdige“ 
Farbe. Kittel und Schuhe werden dann mit einer anderen Farbe gestickt. Beispiel hier: Kopf und Hände 
beige, Körper und Mütze hellbraun, Kittel und Schuhe dunkelbraun.

1.) Strickanleitung Kopf, Körper und Beine:
Es wird oben am Kopf begonnen und nach unten 
in einem Stück gestrickt, die Hinreihe
rechts, die Rückreihe links.
32 Maschen aufnehmen und 22 Reihen für den 
Kopf stricken.
Dann in Hellbraun 17 Reihen für den Körper. 
Jetzt die Maschen in der Mitte teilen, um die 
beiden Beine getrennt voneinander zu stricken, 
je Bein 16 Maschen, und zwar 17 Reihen, dann 
abketten.

2.) Kittel:
Der Kittel wird von Hand zu Hand quer 
gestrickt.
16 Maschen in Beige aufnehmen für die 
Hände. 9 Reihen (hin rechts, zurück 
links) stricken. Danach in Dunkelbraun 
weiterstricken, und zwar die 
vorhandenen Maschen 8 Rippen hoch 
(hin und rück: rechts = 1 Rippe) für den 
Arm.
Jetzt beidseitig 10 Maschen (für einen 
längeren Kittel wie hier in dem Beispiel 
12 Maschen) aufnehmen und 2 Rippen 
stricken. Danach beginnt der 
Halsausschnitt, indem man 17  Maschen 
(bzw. 19 Maschen) strickt, in der Mitte 
2 Maschen abkettet und die Vorder- und Rückseite des Kittels getrennt strickt, und 
zwar je 22 Rippen hoch. Danach beim Ausschnitt wieder 2 Maschen zunehmen, so dass 
man alles wieder auf einer Nadel hat. 2 Rippen stricken. An beiden Seiten je 10 
Maschen (12 Maschen) abnehmen für den 2. Ärmel. 8 Rippen stricken, dann 9 Reihen 
in Beige für die 2. Hand (hin rechts, zurück links) stricken und abketten.



3.) Füße:
12 Maschen in der Farbe des Körpers aufnehmen. 
Hin und zurück rechts strichen, und zwar 9 
Rippen hoch (2 rechte Reihen = 1 Rippe). 
Abketten.

4.) Mütze:
32 Maschen in der anderen Farbe aufnehmen und 29 
Rippen hochstricken. Abketten.

5.) Zusammennähen:
a) Kopf, Körper und Beine
Die Rücknaht schließen, die Beine ebenfalls. Oben am Kopf einen
Kräuselfaden einziehen und zusammenziehen. Kopf mit Schafwolle stopfen,
einen Faden am Hals einziehen und zusammenziehen. Körper mit Beinen
stopfen.
b) Kittel:
Hände zusammennähen, oben zusammenziehen. Kittel und
Ärmel an den Seiten schließen. Eine Kordel durch den
Halsausschnitt ziehen (kann auch ein Häkelband sein). Kittel
dem Purzel überziehen, die Kordel zusammenziehen und mit
einer Schleife schließen.
c) Mütze:
Die Ecke a) auf die Ecke b) legen und die Naht von ab) bis c) schließen (s.
Zeichnung). Die Mütze wird so an den Kopf angenäht, dass der Zipfel
hochsteht und die eine Ecke am Rücken herunterhängt. 
An den Rücken
annähen.
d) Füße:
Das viereckige Stück etwas rollen (in Richtung der 
Rippen) und von den 12 Maschen 4
zusammennähen. Durch die restlichen, die Oberseite 
und auch die andere Seite den Faden ziehen und 
zusammenziehen, so dass die Fußform entsteht . An die Beine annähen, nachdem die 
Füße gestopft worden sind.
Gesicht sticken (für kleine Kinder geht es auch ohne Gesicht), Bart und Haare 
knüpfen oder in Schlaufen nähen (s. auch bei der Herstellung der Haare bei den 
Bauernhof-Figuren, und
zwar unter: „Kopf, Haare, Hände“, Seite 4 unter der Adresse:
http://www.waldorfwilhelmsburg.de/front_content.php?idcat=121


