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Das brauchen Sie : 
Anchor  Wash + Filz-It ! 
In Rosé (FbNr.10) ca. 100 g 
In Pink (FbNr.11) ca. 50 g, 
Dunkelbraunes Anchor Stickgarn (FbNr. 382) 
Plusterfarbe oder Latexmilch für die Sohle 
Stricknadel Nr.7 
Sticknadel mit dickem Öhr (zum Zusammennähen) 
Sticknadel (zum Aufsticken der Augen)l, 
Waschmittel 
Waschmaschine 
 
Größen  
Fertig gefilzte Puschen:  
Sohlenlänge ca. 15 cm (= ca. Gr. 27 ) 
Gestrickt vor Filzen: 
Ca. 21 cm (Sohlenlänge) x 11 cm Breite 
 
Maschenprobe 
Mit der Stricknadel Nr. 7 glatt rechts gestrickt 
10 cm x 10 cm  = 13 Maschen x 17 Reihen 
 

So werden die Schweinchenpuschen gestrickt 
28 Maschen in Rose anschlagen und im Grund-
muster (glatt rechts - siehe oben) weiter arbeiten. 
Dann in folgendem Farbmuster weiter stricken : 
4 Reihen in Rosé, 2 Reihen in Pink, 2 Reihen in 
Rosé, 2 Reihen in Pink, 18 Reihen in Rosé und 
abschließend 1 Reihe in Pink.  
 
Für die Spitze in Pink weiter arbeiten und in der 
nächsten Reihe die 6. und 7. Masche-, die 15. und 
16. Masche – und die 22. und 23. Masche zusam-
men stricken. In der folgenden Reihe die 5. und 6. 
Masche, die 10. und 11. Masche -, die 15. und 16.- 
und die 20. und 21. Masche zusammen stricken. 
Nun die 3. und 4. Masche-, die 7. und 8. Masche, 
die 11. und 12. Masche, die 15. und 16. Masche 
und die 19. und 20. Masche zusammen stricken. In 
der nächsten Reihe die 3. und 4. Masche, die 7. und 
8. Masche, die 11. und 12. Masche, die 15. und 16. 
Masche zusammen stricken  
Circa 20 cm des pinkfarbenen Garns stehen lassen 
durch die (nicht abgeketteten) Maschen fädeln, zu-
sammenziehen und vernähen.  
Den zweiten Schuh genauso arbeiten. 
 
Für die vier Ohren je 10 Maschen in Rosa an-
schlagen und 8 Reihen glatt rechts stricken. In den 
weiteren Reihen jeweils die beiden äußeren Ma-
schen zusammenstricken, bis nur noch 1 Masche 
übrig bleibt. Dann den Faden durchziehen und ver-
nähen. Die drei weiteren Ohren werden wie das 
erste gearbeitet. Anschließend die Öhrchen mit 
pinkfarbenen Saumstichen umsticken. Dabei jedoch 
die gerade Seite, die später an den Schuh genäht 
wird, nicht umsäumen. 
. 

Waschen 
Die Wash+Filz-It!-Wolle wurde speziell für das 
Strickfilzen hergestellt und filzt daher sehr leicht und 
sehr schön. Schon bei 40° in der Waschmaschine 
wird ein tolles Filzergebnis erzielt. Es kann mit dem 
Turbofilzer oder mit Colorwaschmittel gewaschen 
werden. Jedoch sollte kein Weichspüler verwendet 
werden. Ein besonders gutes Filzergebnis erhalten 
Sie, wenn noch einige Handtücher (oder andere 
Wäschestücke) mitgewaschen werden. Die Trom-
mel sollte jedoch nicht zu voll sein, so dass genü-
gend Wasser und Reibung zum Filzen da ist. Wenn 
die Hausschuhe nach diesem Waschgang noch 
etwas zu groß sein sollten, waschen Sie diese ein-
fach ein weiteres Mal bei 40°.  
 
Um wie viel das gestrickfilzte Modell genau 
schrumpft, lässt sich nie genau vorhersagen, da es 
sich bei der Wolle um ein Naturprodukt handelt, das 
sich immer unterschiedlich verhält. Zudem verändert 
sich das Ergebnis je nach Waschprogramm, Ma-
schine und Beladung. Als grobe Faustregel gilt je-
doch, dass das Strickstück durch das Waschen um 
ca. ein Drittel schrumpft. Die Hauspuschen nach 
dem Waschen etwas in Form ziehen und während 
dem Trocknen eventuell etwas Ausstopfen. 
Die Schweinchenschuhe zusammennähen, dabei 
ca. 14 cm für den Fußeinstieg offen lassen. 
 
Fertigstellen 
Nach dem Waschen die Schuhe und die Ohren in 
Form ziehen (die Schuhe evtl. während des 
Trocknens etwas ausstopfen) und alles trocknen 
lassen. Anschließend die Öhrchen mit dem Wash + 
Filz – It ! in Rosa annähen und die Augen mit dem 
braunen Stickgarn und der dünneren Sticknadel 
aufsticken. 

 

 
 


