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Schnelles Stirnband durch 

Automatikbündchen 
Pfaff/Passap Duo & E6000 

 

 
 

Details 
• schnell gestricktes Stirnband  
• es liegt doppelt & wärmt super 
• Breite und Höhe können spielend leicht variiert werden 
• hier verwendetes Garn: Sockenwolle mit 420m/100g 

 
benötigtes Zubehör: 

• Doppelöhr- oder Stopfnadel 
• gelbe Hilfsnadel/Häkelnadel 

 
 
 
 



	

2	 
Stirnband	per	Automatikbündchen	

 
  

Ein ganz schnelles Stirnband, das sich durch das Automatikbündchen fast von alle herstellt. 
Mit etwas Übung dauert es keine halbe Stunde und eignet sich hervorragend zur 
Resteverwertung und als schnelles Mitbringsel. 
Das beschriebene Stirnband passt für Köpfe mit ca. 53-55cm Umfang. 
 
Die E6000-Strickerinnen können gerne auf die Konsole verzichten, es geht gänzlich ohne. 
Wer unbedingt die Konsole nutzen möchte: es ist Anschlag 4 und Technik 103. Beachtet 
jedoch bitte die Besonderheiten für das Automatikbündchen! 
 
Am Ende der Anleitung habe ich noch ein paar Variationen und Links. 
 
Also: Wolle wickeln, einfädeln und los geht´s – viel Spaß J  
 
Ich wünsche fröhliches Stricken  
Kirsten Schreiweis 
die Strickschmiede 
 
 
 
 
 
 

Folge mir gerne auf folgenden Plattformen 
Facebook 
Instagram 
Pinterest 

meine Homepage 
Bei Fragen erreichst du mich per eMail 

kontakt@strickschmiede.com 
2020 
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Los geht´s... 
 

Anschlag Automatikbündchen in 2:2-Aufteilung  

• Reihenzähler auf 000 (=RZ 000) 	
• Kurbel unten 	
• 140 Nadeln in 2:2-Einteilung in Arbeit stellen (70 links - 70 rechts): 	
•  .||.||.||.||. usw.	
• ||.||.||.||.	usw.	
• eine Kurbelumdrehung nach links	
• N/N 	
• orange Abstreifer 	
• MG3 	
• 1 R nach li stricken 	
• nur auf dem hinteren Bett: unter jeder Nadel in Arbeit einen Stößer in Arbeit stellen 	
• ebenfalls nur auf dem hinteren Bett: die restlichen, bisher ungenutzten Nadeln in 

Arbeit stellen  

• MG 3,5 | CX/CX | 2 RZ stricken 	
• 1 Kurbelumdrehung nach rechts	
• MG 4,5 | BX/N | 1 RZ nach rechts stricken 	
• Anschlag beendet 	

fürs Stirnband	

• RZ000 	
• MG 4,5 (immer noch) orange Abstreifer 	
• (immer noch) BX/N 	
• stricken bis RZ 79 	
• N/N | 1 RZ nach rechts 	
• Stirnbandabschnitt beendet	

Abketten 

• Alle Maschen von hinten auf das vordere Bett umhängen (manche Nadeln sind dann 
doppelt belegt, leere Nadeln ebenfalls belegen)	

• Hintere, leere Nadeln in Arbeit lassen (korrespondierend zu den vorderen Nadeln, 
also von 70 links bis 70 rechts)	

• MG 5/4.5	
• Eine Reihe langsam und gleichmäßig nach links stricken	
• Vorderes Bett absenken, Maschen abhäkeln	
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Die gestrickte „Röhre“ auf links wenden, dann ist der Abkettrand innen. 
Die seitlichen Öffnungen nun ringsum mit Matratzenstich schließen. Fertig J 
 
Varianten 

• Das Stirnband kann natürlich auch mit 1:1 oder 3:3-Bündchen gestrickt werden 
• Anstatt es mit Matratzenstich zu schließen sieht es auch super aus, wenn man es mit 

einem Twist macht: hier jedoch bedenken, dass man eventuell ein paar Maschen mehr 
braucht in der Breite 

• Auch in Patent wirkt es super, wird jedoch breiter 
• Die Zickzackreihe kann auch außen getragen werden 

 
 
Links 

• Automatisches Doppelbündchen 1:1 https://youtu.be/MPKXbJ9_zC0 
• Automatisches Doppelbündchen 2:2 https://youtu.be/geqeZTGQmJ4 
• Mütze mit Doppelrand mfischer/ravelry: 

https://www.ravelry.com/projects/mfischer/mutze-mit-doppelrand 
• Twist nähen (ab ca. Minute 12.30): https://youtu.be/ZQxbLMVge50 
• Abketten durch abhäkeln (ab etwa Minute 6.55): https://youtu.be/J7d-MQvxd_k 

 

 
 
 
Ich wünsche dir viel Spaß und freue mich, wenn du deine Ergebnisse zeigst. Falls du das auf 
Instagram oder Facebook tust markiere mich bitte, damit ich es auch wirklich nicht verpasse 
(Instagram: strickschmiede / Facebook: dieStrickschmiede) 
 
Kirsten Schreiweis 
 
Diese Anleitung ist nur zum privaten Gebrauch – der Verkauf und die Vervielfältigung dieser 
Anleitung, auch in Auszügen, ist nicht gestattet.  
Das Urheberrecht dieser Anleitung und der Bilder liegt ausschließlich bei mir.  
©die Strickschmiede/Kirsten Schreiweis 2020 
 


