
~ 1 ~ 
 

  

 
 

Kuschelige Handstulpen mit Hirschzopf 
Schnell gestrickte Handstulpen mit Zopfmuster 

von Sarah Henkelmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maschenprobe:  5x5cm = 6M x 10R 

 

 

 

In Bayern haben Zopfmuster eine lange Tradition. Auf den 

klassischen Jankern werden die Zöpfe regelrecht in Szene 

gesetzt. Jede Strickerin variiert etwas anders und so 

entstehen „neue“ Muster. 

 

Immer wieder begeistert mich die Vielfalt der Zöpfe und ihrer Kombinationsmöglichkeiten. 

Einer meiner Lieblingszöpfe ist der „Geweihzopf“ der sich verästelt wie ein Hirsch-Geweih. Eigentlich handelt es sich 

hierbei u zwei neben einander liegende Zöpfe, die unterschiedlich verzopft werden. 

Wenn man den Dreh mit dem Verzopfen einmal raus hat bieten sich schier endlose Möglichkeiten neue Muster zu 

schaffen 

Für die kuschelige Ecopuno-Chunky bietet sich ein einfaches Zopfmuster als Blickfang geradezu an. Die Stulpen sind 

tendenziell eher etwas weit und passen daher auch bei größeren Handschuhgrößen. Für schmalere Hände können 

ggf. am Anfang und Ende jeweils eine Masche weniger gestrickt werden (also nur 16 linke Maschen in der Runde). 

     Es wird ein Nadelspiel, das zur Maschenprobe passt benötigt.  
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  Ich stricke tendenziell eher fest und habe daher mit 7mm gearbeitet. Wer eher locker strickt solle ggf.  

½ bis eine ganze Nadelstärke weniger wählen (also 6 oder 6,5mm) um ein gleichmäßige Maschenbild zu 

erhalten.  

  Die Stulpen werden in Runden von unten nach oben gestrickt. 

 Anleitung:  
 

Auf dem Nadelspiel 30 Maschen anschlagen und zur Runde schließen. 

5 Runden glatt rechts stricken. Dabei nach Belieben den Marker am Rundenanfang setzten. 

Tipp: Ich habe die Maschen wie folgt auf 3 Nadeln verteilt: 8 Maschen – 14 Maschen – 8 Maschen und über drei 

Nadeln gestrickt. Das ergab bei mir das schönste Maschenbild. 

Nun wird der Zopf begonnen. Er wird über 5 Runden und aus 12 Maschen gestrickt. 

1.-4. Runde: 9 Maschen links – 12 Maschen rechts – 9 Maschen links stricken 

5. Runde: 9 Maschen links - 3 Maschen hinter die Arbeit legen, die nächsten 3 Maschen stricken, dann die zurück 

gelegten Maschen stricken. Die nächsten 3 Maschen vor die Arbeit legen, die restlichen 3 Maschen rechts stricken, 

dann die vor gelegten Maschen rechts stricken – 9 Maschen links 

 

Diese 5 Runden insgesamt 6x stricken, dann wird das Daumenloch eingearbeitet. Dies wird für den rechten und 
linken Handstulpen jeweils separat erklärt. 

Linker Handstulpen:  

Die nächste Runde (31 Runde des Zopfmusters) wird wie folgt gestrickt: 6 Maschen links – ein Doppelter Umschlag 
(Faden 2x im die Nadel legen) – 3 Maschen links – 12 Maschen rechts – 9 Maschen links 

32. Runde: 6 Maschen links – in den Umschlag 4 Maschen stricken*– 3 Maschen links – 12 Maschen rechts – 9 
Maschen links 

 * Den Umschlag einmal fallen lassen, so dass er nur noch 1x auf der Nadel liegt. Dann 4x abstricken (links-
rechts-links-rechts abstricken) und erst dann den Umschlag von der Nadel gleiten lassen = 4 Maschen in den 
Umschlag gestrickt. 

33. und 34. Runde: 13 Maschen links – 12 Maschen rechts -9 Maschen links 

35. Runde: 6 Maschen links – 2x je zwei Maschen links zusammen stricken 3 Maschen links– 3 Maschen hinter die 
Arbeit legen, die nächsten 3 Maschen stricken, dann die zurück gelegten Maschen stricken. Die nächsten 3 Maschen 
vor die Arbeit legen, die restlichen 3 Maschen rechts stricken, dann die vor gelegten Maschen rechts stricken – 9 
Maschen links 

36.- 39. Runde: 11 Maschen links – 12 Maschen rechts -9 Maschen links  

 

Rechter Handstulpen:  

Die nächste Runde (31 Runde des Zopfmusters) wird wie folgt gestrickt: 9 Maschen links – 12 Maschen rechts – 3 
Maschen links – ein Doppelter Umschlag (Faden 2x im die Nadel legen) – 6 Maschen links 

32. Runde: 9 Maschen links – 12 Maschen rechts – 3 Maschen links - in den Umschlag 4 Maschen stricken*– 6 
Maschen links 
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 * Den Umschlag einmal fallen lassen, so dass er nur noch 1x auf der Nadel liegt. Dann 4x abstricken (links-
rechts-links-rechts abstricken) und erst dann den Umschlag von der Nadel gleiten lassen = 4 Maschen in den 
Umschlag gestrickt. 

33. und 34. Runde: 9 Maschen links – 12 Maschen rechts -13 Maschen links 

35. Runde: 9 Maschen links – 3 Maschen hinter die Arbeit legen, die nächsten 3 Maschen stricken, dann die 
zurück gelegten Maschen stricken. Die nächsten 3 Maschen vor die Arbeit legen, die restlichen 3 Maschen 
rechts stricken, dann die vor gelegten Maschen rechts stricken – 3 Maschen links - 2x je zwei Maschen 
links zusammen stricken - 6 Maschen links– 

36.- 39. Runde: 9 Maschen links – 12 Maschen rechts -11 Maschen links  

 

Ab hier wieder für beide Stulpen gleich arbeiten:  

4 Runden glatt rechts stricken, in der Folgerunde alle Maschen rechts abketten.  

Alle losen Fäden vernähen.  

Fertig!  
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Abkürzungen: 

 

Hinr. = Hinreihe 

Rückr. = Rückreihe  

re = rechts stricken 

li = links stricken 

M = Masche  

R = Reihe 

überz. Zusammenstricken = 1 Masche wie zum rechts stricken abheben, 1 Masche rechts stricken, dann die 

abgehobene Masche über die gestrickte ziehen 

Mak. = Marker/Markierung (z.B. kontrastfarbige Garnschlinge) 

aus der M zun. = die Masche aus der Vorreihe der soeben gestricken Masche hochholen und rechts stricken (s. Tipps) 

wdh. = wiederholen  

zus. str. = zusammenstricken, d.h. zwei Maschen zusammen rechts abstricken, so dass nur eine Masche übrig bleibt 

 

 

© Fluse und Fussel 2022 alle Rechte vorbehalten 

Diese Anleitung ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Der gewerbliche Verkauf der Anleitung ist untersagt. 

Die nach dieser Anleitung selbstgefertigten Stücke dürfen in Kleinmengen verkauft werden. Eine gewerbliche 

Massenproduktion ist nicht gestattet. 

Fragen zur Anleitung können gerne über das Kontaktformular im Shop unter www.Fluse-und-Fussel.de oder per 

eMail an info@fluse-und-fussel.de gestellt werden. 

 

Passendes Garn, schöne Knöpfe und zauberhafte Zierelemente findet ihr bei : 

 

 


