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Ich stricke schon lange die drolligen kleinen Babysniffer von Birgit Schneggart, hier ist ihre 
tolle Anleitung: 
 
http://www.ravelry.com/patterns/library/baby-trumpet-sniffer 
 
Ich stricke meine Snifferchen in Serie für einen guten Zweck, die gehen alle an Trostteddy 
e.V. für die Klinik-Clowns. Ihr könnt sie gerne für den privaten Gebrauch oder ebenfalls für 
einen guten Zweck nacharbeiten, aber die kommerzielle Nutzung ist nicht gestattet. Birgit und 
ich danken euch für die Beachtung dieses Hinweises! 
Nähere Informationen zu Handarbeiten für einen guten Zweck findet ihr auch im 
deutschsprachigen Forum „Handarbeiten für caritative Einrichtungen“: 
http://www.ravelry.com/groups/handarbeiten-fur-caritative-einrichtungen 
 
 
Weil ich prinzipiell ein bisschen faul bin, hab ich mir ausgetüftelt wie ich die kleinen 
Kerlchen arbeitssparend auf der Strickmaschine herstellen kann. Ich stricke mit einer alten 
Singer Memo II, es sollte aber auch auf jedem anderen Doppelbettgerät gehen, Hauptsache 
die Maschine kann einen runden Schlauch stricken. Es wird ein bisschen Erfahrung auf der 
Strickmaschine vorausgesetzt, aber bei Fragen könnt ihr mich gerne kontaktieren, mein 
Benutzername auf Ravelry und in der StrickCommunity ist „inselfisch“. 
Ich verwende Sockenwolle 4fach (LL ca. 420m/100g), besonders geeignet sind Garne, die 
einen lustigen Ringel-Farbverlauf haben, das ergibt putzig bunte Snifferchen. 



1. Je 10 Maschen auf dem Vorder-und Hinterbett in Arbeitsstellung bringen, Betten 
versetzt, geschlossener Anschlag mit Nylonfaden. 
 

 
 

2. Kamm mit Gewichten einhängen, Betten gegenüber, Hauptgarn einfädeln, Taste 
„Rundstricken“ an beiden Schlitten, Maschenweite 6,5. 20 Reihen stricken 
(Reihenzähler 40, beim Rundstricken ist eine Reihe einmal hin und einmal her).  

 
 

3. Maschenweite 12 an beiden Schlitten, einmal hin und her stricken, Maschenweite 
wieder auf 6,5 stellen und noch 20 Reihen gerade hoch stricken. 
 

4. Mit dem 3fach Decker auf 2x7 Maschen abnehmen, eine Reihe stricken.  
 
Nicht vergessen, die leeren Nadeln ganz zurückzuschieben! 
 
 



5. Mit dem 3fach Decker auf 2x4 Maschen abnehmen, Maschenweite an beiden Schlitten 
auf 4 und noch 9 Reihen stricken (Reihenzähler 18).  
Die restlichen 8 Maschen entweder direkt mit zwei Stricknadeln Nr. 2 aus der 
Maschine nehmen, oder noch ein paar Reihen mit Kontrastgarn stricken und abwerfen. 
 

 
 

6. So sieht der fertige Sniffer-Rohling jetzt aus: 

 
 

7. Die acht Maschen einmal mit der Hand abstricken, dabei jede Masche verdoppeln, 
dann mit einer 4er Nadel locker abketten und Faden vernähen. 

 
 
 



8. Durch die „Hals“-Reihe (gut zu erkennen an den mit Maschenweite 12 gestrickten 
Maschen) einen ca. 20 cm langen Faden ziehen. 

 
 

9. Durch die Anschlagmaschen (leicht zu treffen Dank Nylonfaden) ebenfalls einen 
Faden ziehen (hierfür eine stumpfe Sticknadel ohne Spitze nehmen. 
 

 
 
 

10. Nylonfaden herausziehen, dabei ein bisschen aufpassen ob nicht doch irgendwo eine 
Masche fällt, sollte aber nicht sein wenn man sauber aufgefädelt hat. 

 
 

11. Den Kopf mit etwas Füllwatte fest ausstopfen, Halsfaden zusammenziehen, verknoten 
und Enden vernähen. 



 
 

12. Körper ebenfalls fest ausstopfen, Anfangsfaden zusammenziehen und mit ein paar 
Stichen vernähen. 

 
 

13. Jetzt kommen die Öhrchen dran, dafür mit Häkelnadel Nr. 2,5 je ein kleines Dreieck 
häkeln: 
 
- 6 Luftmaschen 
- 5 feste Maschen 
- 1 Luftmasche und 4 feste Maschen 
-  1 Luftmasche und 3 feste Maschen 
-  1 Luftmasche und 2 feste Maschen 
-  1 Luftmasche und 1 feste Masche, Faden durchziehen. 
 
 



 
 
Öhrchen seitlich an den Kopf annähen: 

 
 

14. Für die Augen entweder Knöpfe annähen, oder gehäkelte Augen machen (letzteres ist 
für kleine Kinder besser, weil sie diese nicht versehentlich abkauen und verschlucken 
können) 
Die Häkelaugen gehen so: 
- 4 Luftmaschen mit einer Kettmasche zum Ring schließen, 1 Luftmasche und 12 feste 
Maschen rund  in den Ring häkeln, Runde mit einer Kettmasche schließen und Faden 
durchziehen. 

  
 



15. Mit schwarzem Garn in 5-6Stichen eine Pupille aufsticken 

 
 
 
 

16. Äuglein aufnähen, und fertig ist das kleine Snifferchen! 

 
 

 


