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Einfache Pantoffel 
nach der anleitung „simple house slippers“ von simone von templeofknit.com 

 

 

 

 

MATERIAL:  

 

Nadel: 4-4.5 mm  

Garn:  ca. 70 – 100 Gramm  

Wollnadel zum vernähen 

1 Maschenmarker  
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ABKÜRZUNGEN: 

reM: rechte Maschen 

SSK ( Slip Slip Knit): (2 Maschen links geneigt zusammen stricken) zwei Maschen nacheinander wie zum 

rechts stricken abheben, dann mit der linken Nadel durch beide Maschen auf der rechten Nadel stechen und 

beide zusammen rechts verschränkt abstricken (Abnahme einer Masche)  

2reMzus: 2 Maschen rechts zusammen stricken  (Abnahme einer Masche) 

CDD (centered double decrease): (3 Maschen rechts überzogen zusammen stricken) 2 Maschen wie zum 

rechts stricken zusammen abheben, 1 Masche rechts stricken, die beiden abgehobenen Maschen über die 

gestrickte Masche heben  (Abnahme von zwei Maschen) 

 

 

ANLEITUNG: 

DIE FERSE UND DER FUß  

40 Maschen anschlagen. Ein längeres Fadenende für das spätere zusammen nähen der Ferse lassen. 

32 Reihen (16 rippen) in kraus re (hin- und rückreihen rechte maschen) stricken. Dabei immer die erste 

Masche jeder Reihe wie zum links stricken nur abheben.  

 

In der 32.Reihe bis auf die letzte Masche alle rechts abstricken. Die letzte Masche gleich in Runden mit allen 

folgenden stricken, um ein Loch zu vermeiden. Nach der letzten Masche gleich den Maschenmarker für die 

Mitte setzen. 

Nach dem Stricken der ersten Runde die Maschen neu und gleichmäßig auf dem Nadelspiel so anordnen, daß 

die Oberseite für die Fußöffnung mit 10 Maschen auf einer Nadel liegt. (die Maschen sind dann auch optimal 

für die spätere Abnahme gelagert)  

Glatt rechts stricken bis ca. 2,5 cm vor Fußende. Dann die Abnahme wie folgt arbeiten: 
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DIE SPITZE 

Runde 1: *1 reM, SSK, 3 reM, SSK, 5 reM, 2reMzus, 3 reM, 2reMzus. *noch einmal wiederholen  

Runde 2: alle Maschen rechts stricken 

Runde 3: *1 reM, SSK, 2 reM, SSK, 3 reM, 2reMzus, 2 reM, 2reMzus. *noch einmal wiederholen 

Runde 4: alle Maschen rechts stricken 

Runde 5: *1 reM, SSK, 1 reM, SSK, 1 reM, 2reMzus, 1 reM, 2reMzus. *noch einmal wiederholen 

Runde 6: alle Maschen rechts stricken 

Runde 7: *1 reM, SSK, CDD, 2reMzus. *noch einmal wiederholen 

 
BEENDEN 

Beim Faden abschneiden das Ende länger lassen und mit der Wollnadel die restlichen Maschen zusammen 

ziehen. Dann auf der Innenseite vernähen. 

Im Matratzenstich die Ferse von oben nach unten zusammen nähen.  

Alle Arbeitsschritte für den zweiten Pantoffel wiederholen.  

 

Fertig! 

 


