
Anleitung Wuschelkranz 
 
Quelle: 
Grundidee von http://hobbyschneiderin.net/portal/showthread.php?t=56027 
Ausführung Eigene Kreation 
 
 

 
 
 
 

 

 
Material: 
Strickmaschine Addy Express oder eine 
Kinderstrickmaschine 
 

 

 
Fusselwolle in Grüntönen 
Stopfnadel 
Maßband 
Feine Bürste oder Kamm 
Styroporkranz (Römer) ¢ 30 cm 
Küchenmesser 
Schere 
Klebstoff mit dem man Styropor kleben 
kann 
 



 

 
Mit dem Maßband den Außenumfang des 
Styroporkranzes messen. 

 

 
Die Strickmaschine nach Anleitung mit 
dem grünen Fusselgarn einfädeln und 
einen Schlauch stricken. 

 

Der Schlauch muss mindestens die 
gleiche Länge haben aber maximal 5 cm 
mehr. Am besten Lässt sich die Länge 
des Schlauches messen, indem man das 
Maßband durch den Schlauch zieht.   

 

Wenn der Schlauch lang genug ist das 
Strickwerk nach Anleitung der Maschine 
abketten. 



 

Mit einer weichen Bürste oder einem 
Kamm die Fusseln etwas „ausbürsten“ 
Durch das Stricken liegen die meisten auf 
der linken Seite, wir wollen sie aber auf 
die rechte Seite haben. 

 

Den Styroporrömer mit dem 
Küchenmesser aufschneiden  

 

und den Schlauch drüber ziehen. 

 

Die Schnittkante mit dem Kleber wieder 
zusammen kleben. Wenn der Kleber 
getrocknet ist die Schlauchenden  
miteinander vernähen. Dann den Kranz 
mit der Bürste oder einem Kamm noch 
einmal vorsichtig ausbürsten, damit die 
Fusseln schön auf eine Seite kommen. 



 

4 Teelichtstecker (Metall oder Glas) 
Schleifenband 
Dekokugeln 
Dekokette 
4 Teelichter 
evtl. Zange oder Eisensäge 
 
Mit der Eisensäge die Stecker der 
Teelichthalter etwas kürzen (geht auch 
mit einer Zange, je nach Stärke) 

 

Die Teelichthalter in den Kranz stecken, 
dabei auf gleichmäßige Verteilung achten 
und aufpassen, dass man keinen Faden 
mit in den Kranz sticht. Anschließend den 
Kranz mit einer Dekokette gleichmäßig 
umwickeln und aus dem Schleifenband 
schöne Schleifen binden. Die Schleifen 
am Kranz befestigen und mit einer 
dünnen Kordel die Dekokugeln am 
Teelichthalter befestigen. Fertig ist der 
Adventskranz. 
 

 
 
WICHTIG!!! 
Den Kranz bei angezündeten Kerzen NIE ohne Aufsicht brennen lassen! 

 

 
Diese Anleitung wurde von 
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