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Hausschuhe - Puschen sträkeln 

Das muss man können: 

tunesischen Grundstich und/ oder verdrehter tunesischer Strickstich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wolle: Lana Grossa Cool Wool Merino extrafine – 160m/ 50 g – Nd 5 

Größe ca 38-39 – 

Strickstich Variante Farbe 757 und 567 (Sohle) 

Variante mit verdrehtem Strickstich (die Angaben in Klammern gelten für den tunesischen 

Grundstich) 

Wenn nichts in Klammern steht gilt angegebenes für beide Sticharten 
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Anschlag: 22 Luftmaschen und erste Grundreihe arbeiten 

26 (22) Reihen im verdrehten Strickstich arbeiten – ca 11 cm breit und 13 cm hoch 

 

Ab Reihe 27 (23) in der Hinreihe am linken Rand je eine Masche abnehmen (aus vorletzter und letzter 

Maschen zusammen eine Schlaufe holen). 

Diese Abnahmen so lange machen bis nur noch 6 (8) Maschen auf der Nadel sind 

 

Nächste Reihe die 6 (8) Maschen arbeiten + aus jeder Abnahmereihe 1 Masche holen bis wieder 22 

Maschen auf der Nadel sind. 



Seite 3 
 

© Kathrin Müller 2015 – die Anleitung ist nur zur privaten Verwendung, sie darf nicht weitergegeben oder 
verkauft oder für gewerbliche Zwecke verwendet werden – www.straekeln.de – 

 

Dann wieder abnehmen – diesmal bis noch 5 (7) Maschen auf der Nadel sind, wieder alle Maschen 

aufnehmen = 22 Maschen 

 

Und nochmal die Abnahmen arbeiten wie die ersten, also abnehmen bis noch 6 (8) Maschen auf der 

Nadel sind, in nächster Reihe wieder die Maschen holen bis 22 Maschen auf der Nadel sind. 

 

Nun noch 26 (22) Reihen arbeiten und abmaschen. 
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Nun mit der Sohlenfarbe aus der Mitte der Rundung 9 Maschen aufnehmen um die Sohle zu arbeiten 

und diese gleichzeitig mit den Seiten zu verbinden 

  

Hinreihe: 

9 Maschen arbeiten + 1 Masche aus dem linken Seitenrand holen 

Rückreihe: 

Am ende der Rückreihe 1 Masche aus dem rechten Seitenrand dazu holen  
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Es sind immer 8 Maschen auf der Nadel + 1 aus dem linken Rand holen und eine aus dem rechten 

Rand holen  

  

  

  

So über die ganze Länge der Pusche arbeiten bis zum Ende 

Tipp: um nicht schief zusammen zu arbeiten hab ich mir am Rand Maschenmarkierer gesetzt um eine 

Orientierung zu haben das ich auf gleicher Höhe bin 
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Wenn der komplette Puschen verbunden ist noch am oberen Rand- also der Einstieg – eine Reihe 

feste Maschen oder Krebsmaschen arbeiten und dabei evt noch den Ausschnitt auf dem Rist ein 

Stückchen zusammen sträkeln – je nach Geschmack 

Den zweiten Puschen genauso arbeiten – Fäden vernähen - Fertig  

Anmerkung:  

Wenn man die Sohle mit 12 Maschen arbeitet wird der Puschen breiter und kann dann über dicken 

Socken getragen werden. Den bunten Puschen von dieser Anleitung hab ich extra mit den 12 

Maschen für die Sohle gearbeitet um den Unterschied in der Breite zu zeigen  

Durch den verdrehten Strickstich wird der Puschen fester und etwas dicker, meiner Meinung nach 

sitzt er auch besser, aber das ist ja Geschmacksache 

                     


