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Brustpelzchen 

 

 
 

 
 
Das Brustpelzchen kann aus jedem beliebigen 
Pelz-, Plüsch- oder Bommelgarn gestrickt 
werden, in der Größe, in der man es haben will. 
Das Effektgarn wird dabei sehr fest verstrickt, 
damit es einen schönen dichten und 
winddichten Pelz bildet. 

 
 
Je nach verwendetem Garn kann der auf der Brust 
liegende Teil des Dreiecks unterschiedlich lang 
werden. 

Das Brustpelzchen wird an der Spitze 
angefangen, an die später die Knöpfe genäht 
werden. Es wird im Nacken seitlich mit einem 
Knopfverschluss geschlossen. Dadurch wärmt es 
Hals und Brust, trägt aber nicht im Nacken auf. 
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Material: 

Ca. 100 g beliebiges Pelz-, Plüsch- oder Bommelgarn 

Rundnadel 80 cm 1-2 Nadelstärken unter der empfohlenen Nadelstärke 

Häkelnadel gleicher Stärke 

2 flache Knöpfe (die nicht drücken!) 

Das Brustpelzchen für Kinder habe ich aus Red Heart Pomp-a-Doodle (100% Polyester, 50m/100g mit Nadelstärke 5 

mm, Verbrauch 100 g) gestrickt, das Brustpelzchen für Erwachsene aus ICE Smooth Fur (100% Polyamid, 90m/100g 

mit Nadelstärke 4 mm, Verbrauch 60 g). 

 

Konstruktion: 

 
 

 
 
 
 
 
 

Das Brustpelzchen wird an der Spitze des 
Dreiecks begonnen und kraus rechts gestrickt. 
 
Mit jeder Hinreihe wird am rechten Rand eine 
Masche zugenommen, bis die am rechten Rand 
entstehende Halskante des Dreiecks lang genug 
ist, um locker im Nacken geschlossen zu 
werden. 
 Knopf 
 Knopfloch 

 

 

Anleitung: 

3 Maschen anschlagen, rechte Rückreihe stricken. 

Die Vorderseite des Gestricks mit einem Marker kennzeichnen. In jeder Hinreihe wird am rechten Rand 1 Masche 

zugenommen, indem die erste Masche erst rechts gestrickt wird, aber auf der linken Nadel bleibt. Dann wird die 

Masche noch einmal rechts verschränkt gestrickt, dann erst von der linken Nadel gleiten lassen  (= kfb-Zunahme). 

In jeder rechten Hinreihe die erste Masche verdoppeln, in jeder Rückreihe alle Maschen rechts stricken.  

 

Wenn das Dreieck so groß ist, dass die Halskante locker um den Hals gelegt 
werden kann, vor dem Abketten am rechten Rand ein Knopfloch arbeiten: 
einige Luftmaschen häkeln, Luftmaschenkette an der ersten Masche mit einer 
Kettmasche anhäkeln.  
Dann alle Maschen locker abketten. Ich habe die Maschen mit jeweils einer 
Zwischenluftmasche abgehäkelt. 
 
Am anderen Ende der Halskante 2 flache Knöpfe annähen: einen Knopf in der 
Position, dass das Tuch eng am Hals anliegt, den anderen Knopf so, dass das 
Tuch locker um den Hals fällt. 
 
Fäden vernähen. Pelzgarn bei Bedarf aufbürsten, bei Bommelgarn die Pompons 
auf die Vorderseite ziehen. 
 

 


