
Pyt & Tyt - gelenkige Weihnachtswichtel

Design: Hanne Pjedsted

www.filcolana.dk Filcolana

Charmante Wichtel zur Zier und Weihnacht-
spielerei. Sie können aufgehängt werden, 
liegen, und durch die ”geknoteten Beinen” 
auch sitzen. Und beim Stricken Spaß machen 
tun sie auch!
Es gibt keine Einzelteile, die von Kindern ver-
schluckt werden können. Die Füllung besteht 
aus dünnem, verwaschenem Baumwollstoff, 
so dass die Wichtel die Waschmaschine gut 
vertragen.
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Deutsch Übersetzung: Katrine Wohllebe

Material(für 2 Wichtel)
Arwetta Classic von Filcolana, je ca. 25 g von den Far-
ben grau 954, dunkelrot 140, pink 226 und ein wenig 
beige 971 (für Gesichter und Hände).
3 mm Nadeln
Füllung: Verwaschene Baumwollstoffreste (z.B. alte 
Geschirrtücher, Bettwäsche o.Ä.) und vom Stricken 
übergebliebene Wollfäden.

Maße
Gesamte Länge: Ca. 43 cm

Maschenprobe
26 M glatt rechts mit 3 mm Nd = 10 cm breit (aber 
die Strickfestigkeit ist hier nicht entscheidend)

Ausführung
Es werden Bahnen hin und her gestrickt, die an-
schließend um die Füllung herum zusammengenäht 
werden.
Die Wichtel sind fast gleich, aber Angaben für Ringel- 
und Nasenvariationen stehen in Klammern.

Wichtel
Beine: Mit Dunkelrot 16 M anschlagen und glatt 
rechts hin und her stricken. 26 R in Dunkelrot ar-
beiten, dann abwechselnd 2 R Grau und 2 R Pink 
stricken, bis insgesamt 32 Ringel gearbeitet wurden 
(= ca. 16 cm). Die M stilllegen, und das andere Bein 
ebenso arbeiten.

Körper
Nun die Beine mit Grau (oder Pink) zusammenstrick-
en, dabei am Anfang des ersten Beins 2 M neu ansch-
lagen, dann die Bein-M stricken, 3 M neu anschlagen, 
die M des anderen Beins stricken, und wieder 2 M neu 
anschlagen (= 39 M).
15 R gerade hoch stricken, dann in der nächsten Hin-
R folgendermaßen abnehmen: 1 M re, 2 M re zus, 14 
M re, 2 M re zus, 1 M re, 2 M re verschränkt zus, 14 
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M re, 2 M re verschränkt zus, 1 M re (= 35 M).
13 R gerade hoch stricken, dann in der nächsten R 
folgendermaßen abnehmen: 1 M re, 2 M re zus, 12 M 
re, 2 M re zus, 1 M re, 2 M re verschränkt zus, 12 M 
re, 2 M re verschränkt zus, 1 M re (= 31 M).
11 R gerade hoch stricken, dann in der nächsten R 
folgendermaßen abnehmen: 1 M re, 2 M re zus, 10 M 
re, 2 M re zus, 1 M re, 2 M re verschränkt zus, 10 M 
re, 2 M re verschränkt zus, 1 M re (= 27 M).
3 R gerade hoch stricken, dann in der nächsten R 
folgendermaßen abnehmen: 1 M re, 2 M re zus, 8 M 
re, 2 M re zus, 1 M re, 2 M re verschränkt zus, 8 M re, 
2 M re verschränkt zus, 1 M re (= 23 M).
4 R gerade hoch stricken, dann für das Gesicht mit 
Beige weitermachen.

Gesicht/Kopf
Mit Beige 6 R gerade hoch stricken. In der 7. R bis 
zur mittleren M stricken, dann folgendermaßen eine 
Noppe als Nase arbeiten: 4 (5) M in die folgende M 
stricken (abwechselnd 1 M re, 1 M re verschränkt). 
Wenden und insgesamt 3 R glatt rechts über diese 
4 (5) M stricken. Wenden und die M zusammen-
stricken, dafür 1 (2) M re abheben, 3 M re zus, die 
abgehobene(n) M überziehen. Die restlichen M auf 
der Nd glatt rechts stricken. Noch 2 R glatt rechts 
arbeiten, dann am Anfang der folgenden 6 R je 3 M 
abketten. Die restlichen M abketten.

Mütze
Nun von der rechten Seite mit Dunkelrot in jeder ab-
geketteten M am Kopf entlang (auch an den schrägen 
Seiten) 1 M aufnehmen und über diese M glatt links 
stricken (in Hin-R li, in Rück-R re). 10 R gerade hoch 
stricken, dann für den Zipfel von der linken Seite (= 
der glatten Seite) abnehmen: *4 M re, 2 M re zus*, 
von * bis * stets wiederholen. 3 R glatt links stricken.
Nächste R: *3 M re, 2 M re zus*, von * bis * stets 
wiederholen.
In jeder 4. R diese Abnahmen wiederholen, dabei im-
mer 1 M weniger zwischen den Abnahmen stricken, 
bis alle M zusammengestrickt wurden. Den Faden 
abschneiden und durch die restlichen M fädeln.

Arme
Mit Beige 11 M anschlagen und glatt rechts hin und 
her stricken. Für die Hand 20 R iBeige stricken, dann 
wie an den Beinen (oder in Dunkelrot und Pink) Ringel 
arbeiten, bis insgesamt 16 Ringel gearbeitet wurden. 
Alle M abketten. Den anderen Arm ebenso arbeiten.

Tasche
9 M mit Dunkelrot anschlagen und 10 R glatt rechts 
stricken. Alle M abketten.

Schal
8 M mit Dunkelrot oder Pink anschlagen und bis 28 
cm ab Anschlag (leicht gedehnt) kraus rechts stricken 
(= alle R rechts). Die M abketten.

Fertigstellung
Alle Fäden vernähen. Erst die Füße, dann die Hände 
zusammennähen und straff verknoten, so dass nur 
der rote (= Füße) bzw. beige (= Hände)Teil verknotet 
wird.

Aus den Stoffresten Quadrate schneiden, die in der 
Länge zu den Beinen bzw. Armen passen. Die Qua-
drate zusammenrollen und in die gestrickten Glieder 
hineinlegen, und diese von der rechten Seite mit einer 
stumpfen Nadel zusammennähen, ohne in den Stoff 
hinein zu nähen.
Für den Körper ebenso vorgehen, dabei jedoch aus 
dem Stoff ein längliches Dreieck schneiden, so dass 
der Körper unten breiter und überhaupt eher Kegel-
förmig wird. (Es kann gerne ein kleiner Zwischen-
raum zwischen der Füllung in den Beinen und der des 
Körpers sein, so dass der Wichtel  schön ”gelenkig” 
bleibt.)
Den Kopf mit einigen zusammengerollten Stoffstre-
ifen füllen und mit Fadenresten zusätzlich ausstopfen, 
damit er schön rund wird.
Für die Mütze ein längliches Stoff-Dreieck nehmen. 
Auch hier von der rechten Seite mit einer stumpfen 
Nadel zusammennähen.
Sollte beim Stricken der Noppen-Nase ein kleines 
Loch entstanden sein, dieses mit Beige schließen.
Die Arme an der dritt-letzten Abnahme-R vor dem 
Kopf an den Körper nähen. Eine Tasche vorne an den 
einen Wichtel nähen. Einen Gürtel aus 3-4 Fäden um 
den anderen binden, gerne etwas hoch am Bauch, um 
eine weibliche Figur zu gestalten. Den Gürtel fest-
nähen.
Die Schals fest um die Hälse der Wichtel binden und 
eventuell festnähen.
Ausprobieren, wie sich die Wichtel anbringen lassen!


