
Rolltreppen-Stulpen  
Anleitung von Tiina Huhtaniemi, deutsche Übersetzung Karoline 
Schröder 

Einleitung 
Diese Stulpen sind geradezu dafür gemacht, um mit Farben zu spielen! Nimm entweder zwei 
Deiner Lieblingsfarben oder nimm so viel Du möchtest. Du kannst jedes fingering weight 
Garn (zu Garnstärken siehe z.B. http://www.maschenzaehler.de/tipps-und-
hilfen/englische-anleitungen-verstehen/englische-garnstaerken-umrechnen/ ) nehmen. Die 
glattrechts gestrickten Dreiecke sind mit verkürzten Reihen gemacht. Du kannst die Größe 
der Stulpen leicht ändern, indem Du weniger oder mehr Dreiecke machst oder aber mehr 
oder weniger krausrechte Reihen zu Beginn oder am Ende der Stulpe strickst. Viel Spaß beim 
Stricken! 

Material 
Tukuwool Fingering 32 g total (3 g reicht für jedes Dreieck, 67g ist ausreichend für die 
krausrechten Reihen) 
Farben im Beispiel: A H27 tyyni, B H21 repo, C H24 lehto, D H29 syli , E H23 selja, F H20 
hohka, G 21 polte , H H26 kajo, I H 28 ujo, J H30 haave, K 02 humu, L 20 leimu 
3 mm Nadeln (Nadelspiel oder Rundstricknadel) 
Maschenprobe 23 M, 38 R / 10 cm in glattrechts 
Umfang 17 cm, Länge 20 cm 

Anleitung 
Schlage 40 Maschen mit dem Kreuzanschlag in Farbe A an. Stricke 5 Reihen krausrechts. 
Verbinde das Strickstück und beginne in Runden zu stricken. Setze einen Marker, um Dir den 
Rundenanfang zu markieren, wenn Du zum Marker kommst setze ihn auf die rechte Nadel 
und stricke weiter nach Anleitung. Stricke eine Runde in Farbe A. 
Beginne mit den verkürzten Reihen, schneide hierzu nicht die Farbe A ab, sondern stricke 
einfach mit Farbe B weiter. 
 

Abschnitt 1 
R1: alle Maschen rechts 
R2: stricke bis 5 Maschen vor dem Ende, w&t oder Doppelmasche (Erläuterung hierzu am 
Ende der Anleitung) 
R3: linke Maschen bis 5 Maschen vor Ende, w&t. 
R4: rechte Maschen bis 5 Maschen vor umwickelter bzw. Doppelmasche , w&t 
R5: linke Maschen bis 5 Maschen vor umwickelter bzw. Doppelmasche, w&t 
Wiederhole Runde 4 und 5 noch einmal, stricke bis zum Ende der Reihe und achte darauf die 
Doppelmaschen richtig abzustricken. Stricke eine Runde glattrechts. Danach kannst du das 
Garn abschneiden, außer wenn du nur zweifarbig strickst. 

http://www.maschenzaehler.de/tipps-und-hilfen/englische-anleitungen-verstehen/englische-garnstaerken-umrechnen/
http://www.maschenzaehler.de/tipps-und-hilfen/englische-anleitungen-verstehen/englische-garnstaerken-umrechnen/


Krausrechter Abschnitt: wechsel zu Farbe A und stricke eine Runde rechte Maschen und eine 
Runde linke Maschen, Farbe A nicht abschneiden und zu Farbe C wechseln 
 
 

Abschnitt 2 
R1: rechte Maschen 
R2: 4 Maschen rechts, w&t. 
R3: 4 Maschen links, Maschenmarkierer überspringen, 4 Maschen links, w&t. 
R4: rechte Maschen bis 4 Maschen nach der Doppelmasche (denke daran die Doppelmasche 
richtig zu arbeiten), w&t. 
R5: linke Maschen bis 4 Maschen nach der Doppelmasche (denke daran die Doppelmasche 
richtig zu arbeiten), w&t. 
Wiederhole Runde 4 und 5 noch einmal, stricke bis zum Ende und achte darauf die 
Doppelmaschen richtig zu arbeiten. Stricke noch eine Runde rechte Maschen und schneide 
das Garn ab 
Krausrechter Abschnitt: wechsel zu Farbe A und stricke eine Runde rechte Maschen und eine 
Runde linke Maschen, Farbe A nicht abschneiden und zu Farbe D wechseln 
 
Wiederhole Abschnitt 1 und 2 mit dem krausrechten Abschnitt dazwischen noch 2 weitere 
Male. Denke daran auch die Farben D, E, F und G in den Abschnitten zu wechseln. Nachdem 
Du Abschnitt 2 in Farbe G und die 2 krausrechten Runden danach gestrickt hast, ist es Zeit 
für den Daumen. 
Rechte Hand (mit Farbe H) 
Stricke 1 rechte Masche, stricke die nächsten 8 Maschen mit einem Garnrest und schiebe sie 
zurück auf die linke Nadel. Dann fahre mit Abschnitt 1 in Farbe H fort. 
Linke Hand (mit Farbe H) 
Stricke 11 rechte Maschen, stricke die nächsten 8 Maschen mit einem Garnrest und schiebe 
sie zurück auf die linke Nadel. Dann fahre mit Abschnitt 1 in Farbe H fort. 
 
Stricke Abschnitt 2 und dann wiederhole Abschnitt 1 und 2 noch einmal mit den 
krausrechten Reihen dazwischen. Denke daran zu den Farben I, J und K zu wechseln, wenn 
du die Abschnitte wechselst 
Wechsel zu Farbe A und stricke 6 Runden krausrechts (eine Runde rechte Maschen eine 
Runde linke Maschen im Wechsel). Wenn Du den Stulpen länger willst, dann stricke noch 
mehr krausrechte Runden. Masche locker alles ab. 
 
Daumen (mit Farbe H) 
Löse vorsichtig den Garnrest auf und nimm die 8 Maschen auf. Nimm zusätzlich auf jeder 
Seite jeweils eine Masche auf, damit keine Löcher entstehen. Stricke 10 Runden mit Farbe H 
glattrechts, schneide das Garn ab und wechsel zu Farbe A. Stricke 6 Runden krausrechts mit 
Farbe A und masche locker alles ab. 
Stricke einen weiteren Stulpen, aber vergiss nicht einen für die rechte und einen für die linke 
Hand zu stricken ;) 
 
Anleitung für w&t (wrap and turn oder auch Doppelmaschen) auf der rechten Seite 



Wenn Du zu der Masche kommst, die Du umwickeln sollst, hebe sie wie zum links stricken 
mit Garn hinten ab. Lege das Garn nach vorne, wende die Arbeit und hebe die umwickelte 
Masche auf die rechte Nadel. Arbeite dann die linken Maschen. Wenn Du die umwickelte 
Masche stricken musst, hole die „Umwickelung“ auf die rechte Nadel, hebe sie mit der 
umwickelten Masche auf die linke Nadel und stricke sie zusammen. 
Anleitung für w&t (wrap and turn oder auch Doppelmaschen) auf der linken Seite 
Wenn Du zu der Masche kommst, die Du umwickeln sollst, lege den Faden nach vorne und 
hebe die Masche wie zum rechts stricken ab. Lege den Faden nach hinten, wende die Arbeit 
und hebe die umwickelte Masche auf die rechte Nadel und lege Deinen Arbeitsfaden wieder 
nach hinten. Arbeite dann die rechten Maschen. Wenn Du die umwickelte Masche stricken 
musst, hast du die umwickelte Masche bereits gedreht auf Deiner Nadel, stricke die 
umwickelte Masche mit der Umwicklung links zusammen durch die hinteren Beinchen. 
 
Eine einfache Variante ist auch das Stricken von verkürzten Reihen mit Doppelmasche, hier 
kannst Du Dir dieses Video dazu ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=3EVNebvaOoI  
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