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Artikel 10019

einfacher Loopschal
aus Pulli und T-Shirt
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und so wird´s gemacht: 2

zuschneiden:  
•	 1 x Jersey 30 cm x 68-74 cm
•	 2 x Strickrechteck  50 cm x 35-38 cm
Zuerst überlegen, welche Seite des Pullis die schönere ist 
und diese nach Innen wenden.  Ein Rechteck 50 cm (oder 
etwas kürzer, falls der Pulli nicht so lang ist)  x 35-38 cm 
auf Papier (was gerade da ist...Zeitung, Geschenkpapier...) 
zeichnen, ausschneiden

Das Papierrechteck längs auf den Pulli legen, festste-
cken, doppelt ausschneiden und eine Längsseite mit 
Zick-Zack (wer hat Overlock), zunähen.

Material:
•	 ausrangierter Pullover
•	 30 x 68-74 cm (je nach Kopfumfang und 

Dicke des Pullis) passender Jersey z. B. 
aus altem T-Shirt 

•	 passendes Garn
•	 Stecknadeln, Maßband
•	 Jerseynadel

www.b-patterns.com

50 cm
 

35-38 cm (ab-
hängig von 
Wollstärke und 
Kopfumfang)

2 x Strick

Welcher Umfang des Loops ist für dich passend: Mit dem Maßband kann man die 
zukünftige Weite ausprobieren, ich schätze zwischen  68 cm  - 74 cm Gesamtum-
fang. Wenn du so wie ich einen alten Pulli nützt, mußt du 2 Rechtecke zuschneiden 
und diese einseitig längs zusammensteppen, dann hast du den Strickgrundschnitt. 
Danach schneidest du den Jersey passend (siehe Bild 1 Seite 3)
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Der Jersey liegt quer rechts auf rechts auf dem 
Strick. Obere Längskante mit Zick-Zack (Over-
lock) zusammennähen.

Die rechte Seite durch den offenen Schlitz nach 
aussen wenden. Wendeöffnung Kante auf Kan-
te stecken (Nahtzugabe ist innen) und knapp-
kantig im Geradstich steppen. Strickseite nach 
außen drehen.  Fertig, Juchuuuu! 

Die andere noch offene Längskante eben-
falls mit Zick-Zack schliessen. Die offenen 
Kanten glattschneiden. Vor dem Zusam-
mensteppen - die offenen Schlauchsei-
ten zusammenstecken und prüfen, ob die 
Schlauchgrösse passt. Jetzt kannst du 
noch was wegschneiden.

Führe das rechte Ende des Schlauches innen durch und lege die Kanten aneinander, wie am Foto 
dargestellt (du hast jetzt einen Ring vor dir). Linke Seite ist außen. Stecke jeweils die offene Kante 
des gleichen Materials zusammen und schließe die Kante mit Zick-Zack. Im Jersey ca. 12 cm 
zum Wenden offen lassen. 
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Diese Anleitung wurde mit viel Liebe und Sorgfalt er-
stellt, solltest du trotzdem Ungereimtheiten feststellen, 
bitten wir dich freundlichst, uns dies unter info@b-pat-
terns.com mitzuteilen. Vielen Dank. 

ist gleich fertig... 3
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Strick


