
Wikinger
       Stricken
Ausführliche Anleitung für Rechts- und Linkshänder

Anleitung „Rainbow“



Anleitung für
     Rechtshänder
(Für Drahtstärken 0,3mm und 0,5mm)

1. Für die Anfangsrunde 15 cm Draht (in 
der Ketten- oder einer Kontrastfarbe) ab-
trennen und ein Drahtende von links nach 
rechts durch zwei Bögen der Perlkappe 
fädeln. Das Drahtende nach ca. 2 cm nach 
unten abwinkeln und an den Rundstab drü-
cken. Nun das längere Drahtende von links 
nach rechts führen. Es bildet sich die erste 
Schlaufe.

2. Danach den Draht von außen nach innen durch 
den nach rechts folgenden (= 3.) Bogen, zum 2. 
Bogen zurück und dort von innen nach außen fädeln. 
Es entsteht eine zweite Schlaufe.

3. Bei der Drahtstärke 0,5 mm nun für die 3. 
Schlaufe einen Bogen überspringen und den Draht 
weiter nach rechts, durch den 5. Bogen nach innen 
und den 4. Bogen wieder nach außen führen. In 
gleicher Weise bis zum Ende der Runde noch 2 
weitere Schlaufen arbeiten (= 5 Schlaufen).
Bei der Drahtstärke 0,3 mm für die 3. Schlaufe den 
Draht weiter nach rechts, durch den 4. Bogen nach 
innen und den 3. Bogen wieder nach außen führen. 
In gleicher Weise bis zum Ende der Runde noch 5 
weitere Schlaufen arbeiten (= 8 Schlaufen).

4. Am Ende der Runde die Drahtenden miteinander 
verdrehen.



5. Dann für die Kette ca. 0,8 - 1 m Draht der 
gewünschten Kettenfarbe abtrennen. Ein Draht-
ende von links nach rechts unter der Kreuzung 
der 1. Schlaufe der Anfangsrunde hindurch 
führen, nach 2 cm nach unten abwinkeln und 
an den Rundstab drücken. Das längere Drahten-
de von links nach rechts führen. Es bildet sich 
eine Schlaufe.

6. Das längere Drahtende anschließend von 
rechts nach links unter der Kreuzung der dar-
über liegenden 2. Schlaufe der Anfangsrunde 
hindurch fädeln. Es bildet sich eine weitere 
Schlaufe.

7. In gleicher Weise bis zum Ende der Runde bei 
der Drahtstärke 0,5 mm noch 2 und bei der Draht-
stärke 0,3 mm noch 5 weitere Schlaufen arbeiten (= 
5 bzw. 8 Schlaufen).

8. Am Ende der Runde als Abschluss noch 
einmal eine Schlaufe unter der Kreuzung der 1. 
Schlaufe der Anfangsrunde hindurch führen.



10. Wenn der Draht aufgebraucht ist, das rest-
liche Drahtende stehen lassen und erneut ca. 
0,8 - 1 m Draht abtrennen. Ein Drahtende des 
neuen Drahtabschnittes von links nach rechts 
unter der Kreuzung der folgenden Schlaufe 
hindurch führen, nach ca. 3-4 cm nach unten 
abwinkeln und mit dem Ende des vorherigen 
Drahtabschnittes verdrehen. Nun mit dem neu-
en Draht weiterarbeiten. Nach einigen Runden 
die verdrehten Drahtenden auf ca. 1 cm Länge 
kürzen.

11. In gleicher Weise weitere Drahtabschnitte anfügen. Dabei 
den entstehenden Drahtschlauch mit der Perlkappe am oberen 
Ende mit zunehmender Länge allmählich nach oben weg von 
dem Stab der Wikinger-Strickliesel schieben.

Durch das spätere Komprimieren erhält der Drahtschlauch ei-
nen Längenzuwachs von ca. 50 - 70%. Dieser Zuwachs hängt 
davon ab, wie weit komprimiert wird, wie dick der verwende-
te Draht ist und wie groß und locker oder fest und klein die 
Schlaufen gestrickt wurden. Es empfiehlt sich daher, anhand 
der gewünschten Kettenlänge die benötigte Schlauchlänge zu 
errechnen und zur Sicherheit ein paar Runden mehr zu arbei-
ten. Nach dem Komprimieren ist es kaum möglich, noch weite-
re Runden zu ergänzen.

Nach Erreichen der ermittelten Schlauchlänge den Schlauch 
ganz vom Stab ziehen, die obersten Schlingen unterhalb der 
Anfangsrunde mit dem Seitenschneider durchtrennen und die 
Perlkappe mit der Anfangsrunde entfernen.
Hinweis: Wenn Sie die Anfangsrunde an der Perlkappe belas-
sen, können Sie diese mehrfach nutzen.

9. Nun in gleicher Weise, aber spiralförmig 
weiterarbeiten und den Draht jeweils von rechts 
nach links unter der Kreuzung der darüber lie-
genden Schlaufe hindurch führen. 
Damit später ein gleichmäßiges Maschenbild 
entsteht, sollten die Schlaufen in jeder Runde 
mit möglichst gleichen Abständen gerade unter-
einander platziert werden. Die auf dem Stab der 
Wikinger-Strickliesel angebrachten Hilfslinien 
dienen dabei als Orientierung.
Achtung: Sorgen Sie dafür, dass sich keine 
Schlaufen bilden und biegen Sie diese stets 
sofort wieder auf. Anderenfalls entstehen daraus 
Knickstellen, an denen der Draht später beim 
Komprimieren brechen kann.



12. Von dem restlichen Draht bei der Draht-
stärke 0,5 mm 6 und bei der Drahtstärke 
0,3 mm 8 jeweils 10 cm lange Drahtab-
schnitte abtrennen. Am oberen Ende des 
Strickschlauchs (mit Schlaufen) 3 bzw. 4 
der Drahtabschnitte durch je zwei einander 
gegenüber liegende Drahtschlaufen führen 
und die Drahtenden zusammen verdrehen. 
Am unteren Ende des Strickschlauchs (mit 
Bögen) die übrigen 3 bzw. 4 Drahtab-
schnitte durch je zwei einander gegenüber 
liegende Bögen führen und die Drahtenden 
zusammen verdrehen.

13. Nun wird der entstandene Strickschlauch mit 
Hilfe eines Zugbrettes komprimiert. Auf der Zug-
brettseite mit den abgerundeten Öffnungen begin-
nen und den Schlauch mit dem oberen Ende (mit 
Schlaufen) voran durch die Öffnungen des Zugbret-
tes ziehen. Mit der Öffnung beginnen, die nur we-
nig kleiner ist als der Durchmesser des Schlauchs 
und mit der nächstkleineren Öffnung fortfahren. In 
gleicher Weise weiterarbeiten und jeweils die nächst-
kleinere Öffnung wählen bis der gewünschte Durch-
messer erreicht ist.
Hinweis: Den Schlauch dabei möglichst gerade und 
gleichmäßig durch die Öffnungen ziehen, damit er 
sich nicht verdreht.

Hinweis:
Eine nicht zu dünne Perlennadel ist eine gute Hilfe. Mit ihr kann man den Weg für den 
Draht ebnen, wenn es mal etwas eng ist. Draht der Stärke 0,3 mm kann man auch direkt 
in die Perlennadel einfädeln und mit der Nadel verarbeiten. Schieben Sie jedoch nur 1-2 cm 
Draht durch das Nadelöhr und verdrehen Sie das Drahtende bis dicht an das Nadelöhr.

Stricken mit Rocailles:

Hier wird das erste Drahtstück normal, ohne Perlen gestrickt. Ab dem zweiten Drahtstück vor 
jeder Schlaufe eine Perle auffädeln und dann die Schlaufe bilden. So weiterarbeiten bis zum 
vorletzen Drahtstück. Das letzte Drahtstück wird wieder ohne Rocailles gestrickt. Dann die 
Arbeit wie gewohnt beenden und komprimieren. 
Achtung: Durch die Rocailles wird das Strick-Stück etwas dicker als ohne, bzw. kann nicht 
soweit runter komprimiert werden.



Anleitung für
     Linkshänder
(Für Drahtstärken 0,3mm und 0,5mm)

1. Für die Anfangsrunde 15 cm Draht (in der 
Ketten- oder einer Kontrastfarbe) abtrennen und 
ein Drahtende von rechts nach links durch zwei 
Bögen der Perlkappe fädeln. Das Drahtende 
nach ca. 2 cm nach unten abwinkeln und an 
den Rundstab drücken. Nun das längere Draht-
ende von rechts nach links führen. Es bildet 
sich die erste Schlaufe.

2. Danach den Draht von außen nach innen 
durch den nach links folgenden (= 3.) Bogen, 
zum 2. Bogen zurück und dort von innen nach 
außen fädeln. Es entsteht eine zweite Schlaufe.

3. Bei der Drahtstärke 0,5 mm nun für die 3. 
Schlaufe einen Bogen überspringen und den 
Draht weiter nach links, durch den 5. Bogen nach 
innen und den 4. Bogen wieder nach außen füh-
ren. In gleicher Weise bis zum Ende der Runde 
noch 2 weitere Schlaufen arbeiten (= 5 Schlau-
fen).
Bei der Drahtstärke 0,3 mm für die 3. Schlaufe 
den Draht weiter nach links, durch den 4. Bogen 
nach innen und den 3. Bogen wieder nach au-
ßen führen. In gleicher Weise bis zum Ende der 
Runde noch 5 weitere Schlaufen arbeiten (= 8 
Schlaufen).

4. Am Ende der Runde die Drahtenden mitein-
ander verdrehen.



5. Dann für die Kette ca. 0,8 - 1 m Draht der 
gewünschten Kettenfarbe abtrennen. Ein Draht-
ende von rechts nach links unter der Kreuzung 
der 1. Schlaufe der Anfangsrunde hindurch füh-
ren, nach 2 cm nach unten abwinkeln und an 
den Rundstab drücken. Das längere Drahtende 
von rechts nach links führen. Es bildet sich 
eine Schlaufe.

6. Das längere Drahtende anschließend von 
links nach rechts unter der Kreuzung der dar-
über liegenden 2. Schlaufe der Anfangsrunde 
hindurch fädeln. Es bildet sich eine weitere 
Schlaufe.

7. In gleicher Weise bis zum Ende der Run-
de bei der Drahtstärke 0,5 mm noch 2 und 
bei der Drahtstärke 0,3 mm noch 5 weitere 
Schlaufen arbeiten (= 5 bzw. 8 Schlaufen).

8. Am Ende der Runde als Abschluss noch 
einmal eine Schlaufe unter der Kreuzung der 1. 
Schlaufe der Anfangsrunde hindurch führen.



10. Wenn der Draht aufgebraucht ist, das 
restliche Drahtende stehen lassen und erneut ca. 
0,8 - 1 m Draht abtrennen. Ein Drahtende des 
neuen Drahtabschnittes von rechts nach links 
unter der Kreuzung der folgenden Schlaufe 
hindurch führen, nach ca. 3-4 cm nach unten 
abwinkeln und mit dem Ende des vorherigen 
Drahtabschnittes verdrehen. Nun mit dem neu-
en Draht weiterarbeiten. Nach einigen Runden 
die verdrehten Drahtenden auf ca. 1 cm Länge 
kürzen.

11. In gleicher Weise weitere Drahtabschnitte anfügen. Dabei 
den entstehenden Drahtschlauch mit der Perlkappe am oberen 
Ende mit zunehmender Länge allmählich nach oben weg von 
dem Stab der Wikinger-Strickliesel schieben.

Durch das spätere Komprimieren erhält der Drahtschlauch 
einen Längenzuwachs von ca. 50 - 70%. Dieser Zuwachs 
hängt davon ab, wie weit komprimiert wird, wie dick der 
verwendete Draht ist und wie groß und locker oder fest 
und klein die Schlaufen gestrickt wurden. Es empfiehlt sich 
daher, anhand der gewünschten Kettenlänge die benötigte 
Schlauchlänge zu errechnen und zur Sicherheit ein paar Run-
den mehr zu arbeiten. Nach dem Komprimieren ist es kaum 
möglich, noch weitere Runden zu ergänzen.

Nach Erreichen der ermittelten Schlauchlänge den Schlauch 
ganz vom Stab ziehen, die obersten Schlingen unterhalb der 
Anfangsrunde mit dem Seitenschneider durchtrennen und die 
Perlkappe mit der Anfangsrunde entfernen.
Hinweis: Wenn Sie die Anfangsrunde an der Perlkappe be-
lassen, können Sie diese mehrfach nutzen.

9. Nun in gleicher Weise, aber spiralförmig 
weiterarbeiten und den Draht jeweils von links 
nach rechts unter der Kreuzung der darüber 
liegenden Schlaufe hindurch führen. 
Damit später ein gleichmäßiges Maschenbild 
entsteht, sollten die Schlaufen in jeder Runde 
mit möglichst gleichen Abständen gerade un-
tereinander platziert werden. Die auf dem Stab 
der Wikinger-Strickliesel angebrachten Hilfsli-
nien dienen dabei als Orientierung.
Achtung: Sorgen Sie dafür, dass sich keine 
Schlaufen bilden und biegen Sie diese stets so-
fort wieder auf. Anderenfalls entstehen daraus 
Knickstellen, an denen der Draht später beim 
Komprimieren brechen kann.



12. Von dem restlichen Draht bei der Drahtstärke 0,5 
mm 6 und bei der Drahtstärke 0,3 mm 8 jeweils 
10 cm lange Drahtabschnitte abtrennen. Am oberen 
Ende des Strickschlauchs (mit Schlaufen) 3 bzw. 4 
der Drahtabschnitte durch je zwei einander gegenüber 
liegende Drahtschlaufen führen und die Drahtenden 
zusammen verdrehen. Am unteren Ende des Strick-
schlauchs (mit Bögen) die übrigen 3 bzw. 4 Draht-
abschnitte durch je zwei einander gegenüber liegende 
Bögen führen und die Drahtenden zusammen verdre-
hen.

13. Nun wird der entstandene Strickschlauch 
mit Hilfe eines Zugbrettes komprimiert. Auf der 
Zugbrettseite mit den abgerundeten Öffnungen 
beginnen und den Schlauch mit dem oberen Ende 
(mit Schlaufen) voran durch die Öffnungen des 
Zugbrettes ziehen. Mit der Öffnung beginnen, die 
nur wenig kleiner ist als der Durchmesser des 
Schlauchs und mit der nächstkleineren Öffnung 
fortfahren. In gleicher Weise weiterarbeiten und 
jeweils die nächstkleinere Öffnung wählen bis der 
gewünschte Durchmesser erreicht ist.
Hinweis: Den Schlauch dabei möglichst gerade und 
gleichmäßig durch die Öffnungen ziehen, damit er 
sich nicht verdreht.

Hinweis:
Eine nicht zu dünne Perlennadel ist eine gute Hilfe. Mit ihr kann man den Weg für den 
Draht ebnen, wenn es mal etwas eng ist. Draht der Stärke 0,3 mm kann man auch direkt 
in die Perlennadel einfädeln und mit der Nadel verarbeiten. Schieben Sie jedoch nur 1-2 cm 
Draht durch das Nadelöhr und verdrehen Sie das Drahtende bis dicht an das Nadelöhr.

Stricken mit Rocailles:

Hier wird das erste Drahtstück normal, ohne Perlen gestrickt. Ab dem zweiten Drahtstück vor 
jeder Schlaufe eine Perle auffädeln und dann die Schlaufe bilden. So weiterarbeiten bis zum 
vorletzen Drahtstück. Das letzte Drahtstück wird wieder ohne Rocailles gestrickt. Dann die 
Arbeit wie gewohnt beenden und komprimieren. 
Achtung: Durch die Rocailles wird das Strick-Stück etwas dicker als ohne, bzw. kann nicht 
soweit runter komprimiert werden.



Viel Spaß mit dem Rainbow-Collier

Rainbow-Collier
Sie brauchen

Wikingerstrickliesel (7808-2054)
Zugbrett (7809-0146)
1 Spule 0,5mm Silberdraht (1225-5091)
1 Verschluss zum kleben in Silber 8mm (z.B. 1266-0892)
8 verschiedene Farben Rocailles
Hier wurden verwendet:
Miyuki Rocailles 2,2mm in den Farben
9660-32 silverlined light siam 
9660-15  silverlined orange
9660-92 silverlined yellow
9660-58 silverlined peridot
9660-94 silverlined aqua
9660-48 silverlined saphir
9660-86 silverlined lilac
9660-85 silverlined fuchsia

Starten Sie wie in der Grundanleitung mit dem ersten Stück Draht. Dieses wird noch ohne 
Rocailles gestrickt. Sie sollten mindestens fünf Maschen auf die Liesel aufnehmen. Die abgebil-
detete Kette wurde mit 7 Maschen gestrickt.

Nachdem Sie den zweiten Draht angefügt haben, beginnen Sie mit der ersten Regenbogenfar-
be „Rot“ (Light Siam). Stricken Sie 3 Runden lang mit der ersten Farbe, indem Sie vor jeder 
Schlaufe eine Perle auffädeln. Nun folgt die Farbe Orange mit der Sie ebenfalls 3 Runden 
stricken. Fahren Sie so mit den restlichen Farben in der Reihenfolge gelb (yellow), grün (peri-
dot), hellblau (aqua), Dunkelblau (saphir), Lila (Lilac), Pink (fuchsia) fort. Danach wieder mit 
Rot(light Siam) beginnen.

Stricken Sie von jeder Farbe jeweils immer drei Reihen und fügen Sie weitere Drahtstücke an. 
Diese Schritte wiederholen Sie 3-4 Mal, je nachdem wie lang die Kette werden soll. Nach der 
Komprimierung hat die Kette einen Längenzuwachs von ca. 50-70%. 

Das letzte Drahtstück wieder ohne Perlen stricken.

Nun entfernen Sie Liesel und Perlkappe wie in der Grundanleitung beschrieben.

Nun die Kette auf 8mm komprimieren.

Verschlüsse mit Kleber befestigen und trocknen lassen.


