
 

Über Fred 
Wir Stricker haben ja jede Menge Körbe für Wolle und Strickprojekte. Und kennen 

alle das Problem, daß sich der Faden beim Stricken aus einem Korb ständig verfängt. 

Also mußte ein Korb her, bei dem das nicht geschieht und der sich auch noch, wenn 

er mal nicht gebraucht wird, dünn macht, weil er zusammengelegt werden kann. 

 

Fred ist auch ein schönes Geschenk für nicht-strickende Menschen. Eine Freundin 

nutzt ihn für ihre Einkäufe. 

Fred 
felted basket 

Felted Knit intermediate 
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Größe 

Eine Größe. Maße siehe unten 

Masse 

Vor dem Filzen:  

Durchmesser am Boden: 45 cm, Durchmesser der Öffnung: 33 cm, Höhe 30 cm 

Umfang am Boden: 130 cm, Umfang an der Öffnung: 100 cm 

 

Nach dem Filzen:  

Durchmesser am Boden: 30 cm, Durchmesser der Öffnung22 cm, Höhe17 cm 

Umfang am Boden: 95 cm, Umfang an der Öffnung: 75 cm 

MATERIAL 

[MC] Istex Alafoss Lopi [100% Wolle, 109 yd/100 m pro 100 g Knäuel];  

Farbe: 86; 2 Knäuel 

[CC] Istex Alafoss Lopi [100% Wolle, 109 yd/100 m pro 100 g Knäuel];  

FArbe: 85; 1 Knäuel 

oder aber Farben nach Ihrem Geschmack – schauen Sie sich die Farbkarten an! Fred 

kann natürlich auch mehrfarbig geringelt oder einfarbig gestrickt werden. Er 

verbraucht rund 300 Gramm Lopi Garn und ist damit auch gut für Reste geeignet. 

 

WARNUNG: WEISSES Lopigarn einiger Hersteller filzt nicht!  

Falls Sie planen, Ihren Fred mit weißer Lopi zu stricken, machen Sie bitte 

vorher unbedingt eine FILZPROBE! Wenn die Probe nicht filzt, verwenden 

Sie dieses Garn nicht für Fred! 

 

7 mm Rundnadel 

7 mm Nadelspiel 

Maschenraffer 

Maschenmarkierer 
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Maßband 

Stopfnadel 

Maschenprobe 

10,5 Maschen/14,5 Reihen ergeben 10 cm im Quadrat 

Grundsätzliches 

Fred wird in einem Stück gestrickt. Man beginnt am Boden und strickt dann den 

Körper. Der Griff wird einzeln gestrickt und dann angenäht. 

Anleitung 

Korb: 

Mit dem Nadelspiel und MC 8 Maschen anschlagen. Die Maschen gleichmäßig auf vier 

Nadeln verteilen, mit einem Maschenmarkierer den Rundenbeginn markieren und die 

Maschen zur Runde schließen. Ab jetzt wird in Runden gestrickt. 

 

Runde 1: Alle Maschen rechts stricken 

Runde 2: aus jeder Masche 2 Maschen herausstricken, [16 Maschen]. 

Runde 3: Alle Maschen rechts stricken. 

Runde 4: *1 Masche rechts stricken, aus der nächsten Masche 2 Maschen 

herausstricken, aus der nächsten Masche 2 Maschen herausstricken, 1 Masche 

stricken*  

Anweisungen zwischen den beiden * stets wiederholen, [24 Maschen]. 

Runde 5: Alle Maschen rechts stricken. 

Runde 6: *1 Masche stricken, aus der nächsten Masche 2 Maschen herausstricken, 

2 Maschen rechts stricken, aus der nächsten Masche 2 Maschen herausstricken, 1 

Masche rechts stricken*  

Anweisungen zwischen den beiden * stets wiederholen, [32 Maschen]. 

Runde 7: Alle Maschen rechts stricken. 

Runde 8: 
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*1 Masche stricken, aus der nächsten Masche 2 Maschen herausstricken, 4 Maschen 

rechts stricken, aus der nächsten Masche 2 Maschen herausstricken, 1 Masche rechts 

stricken*  

Anweisungen zwischen den beiden * stets wiederholen, [40 Maschen]. 

Runde 9: Alle Maschen rechts stricken. 

Runde 10*1 Masche stricken, aus der nächsten Masche 2 Maschen herausstricken, 

6 Maschen rechts stricken, aus der nächsten Masche 2 Maschen herausstricken, 1 

Masche rechts stricken*  

Anweisungen zwischen den beiden * stets wiederholen, [48 sts]. 

 

Auf diese Weise weiterstricken, bis 136 auf der Nadel sind – immer alle ungeraden 

Runden rechts stricken und in allen geraden Runden 8 Maschen zunehmen (immer 

am Anfang und am Ende einer Nadel eine neue Masche). 

Am Anfang ist das ein wenig knifflig, es wird aber mit jeder Runde besser! 

 

Wenn es eng wir dauf dem 

Nadelspiel bitte zur Rundnadel 

wechseln. 

 

Der Boden des Korbes ist nun 

fertig, jetzt kommen die 

(geringelten) Seitenwände: 

 

 

Dafür glatt rechts in Ringeln weiterarbeiten, bis die Seitenwand 15 cm hoch ist. 

Für die Ringel immer 2 Reihen mit jeder Farbe arbeiten, den Faden beim 

Farbwechsel nicht abschneiden. Lassen sie ihn hängen und nehmen Sie den Faden 

beim nächsten Farbwechsel wieder auf. Die Spannfäden filzen ein. 

 

Jetzt kommen die Abnahmen: 
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In der nächsten Runde: *8 Maschen stricken, 2 Maschen rechts zusammenstricken* 

Anweisungen zwischen den beiden * stets wiederholen  

Weitere 7 cm glatt rechts stricken. 

 

In der nächsten Runde: *8 Maschen stricken, 2 Maschen rechts zusammenstricken* 

Anweisungen zwischen den beiden * stets wiederholen  

Weitere 5 cm glatt rechts stricken. 

 

In der nächsten Runde: *8 Maschen stricken, 2 Maschen rechts zusammenstricken* 

Anweisungen zwischen den beiden * stets wiederholen  

Weitere 2 Runden glatt rechts stricken. 

 

Alle Maschen abketten. 

Griff: 

10 Maschen anschlagen (geht mit 2 Nadeln des Nadelspiels oder mit der Rundnadel) 

und glatt rechts (in den Hinreihe rechte, in den Rückreihen linke Maschen) stricken. 

Nach 35 cm alle Maschen abketten.  

Ausarbeitung 

Alle Fäden vernähen. 

Den Griff an den Korb nähen. 
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Fred vor dem Filzen 

 

Das Lopi-Knäuel ist zum Größenvergleich abgebildet 

 

 Fred vor dem Filzen 
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Fred nach dem Filzen 

  

Filzen 

Ich filze sowohl in Toploader als auch in Frontloader-Waschmaschinen. 

Wenn Sie erstmalig in Ihrer Waschmaschine filzen sollten zuerst Sie ein 

Probeläppchen testfilzen. 

(Stricken Sie dafür eine Maschenprobe, die ca. 10 cm im Quadrat ist filzen Sie sie in 

Ihrer Waschmaschine. Notieren Sie die Maße vor und nach dem Filzen! Wichtig: Jede 

Wolle filzt anders! Machen Sie für jedes Garn, das Sie verwenden, eine eigene 

Filzprobe und notieren Sie sowohl die Vorher- und Nachhermaße als auch das 

verwendete Waschprogramm und die Temperatur.) 

Für einige Projekte bevorzuge ich das Filzen im Wäschetrockner. Dazu gleich mehr. 

Wichtig: Strickfilze sind keine gute Idee als Last-Minute-Geschenk! Sie brauchen 

einige Zeit zum Trocknen! Manchmal dauert es bis zu 2 Tagen! 
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Filzen in der Waschmaschine 

Zum Schutz Ihres Filzwerkes und Ihrer Waschmaschine sollten Sie Fred in ein 

Wäschenetz geben. Fusel gelangen so nicht ins Sieb der Waschmaschine sondern 

verbleiben im Wäschnetz. 

Wenn Ihr Testfilzen nichts anderes ergeben hat, stellen Sie die Waschmaschine auf 

60 Grad Buntwäsche. Diese Einstellung war für meinen Fred ideal, er brauchte aber 2 

Waschgänge mit dieser Einstellung. Geben Sie etwas Waschmittel in die Maschine 

(ganz normales Waschmittel auf dem normalen Weg). 

Öffnen Sie nach dem ersten Waschgang die Maschine und das Wäschenetz und 

schauen Sie, wie weit Fred gefilzt ist. 

Wenn er alleine stehen kann und Ihnen seine Größe gefällt, stopfen Sie ihn mit 

geknülltem Zeitungspapier aus und lassen ihn trocknen. Wenn er noch zu groß 

und/oder zu lapprig ist, gönnen Sie ihm einen zusätzlichen Waschgang. 

Filzen mit dem Wäschetrockner 

Da der Filzprozeß bei deutschen Waschmaschinen nicht unterbrochen werden kann 

(einmal gestartet läuft das Waschprogramm bis zum Ende durch), ist es eine gute 

Idee, im Wäschetrockner (weiter) zu filzen. 

Wenn man nicht sicher ist, ob ein weiterer Waschgang in der Maschine vielleicht zu 

einem zu kleinen Filzobjekt führt, kann man sein Strickwerk einfach in den 

Wäschetrockner geben und dort weiterfilzen. 

Der Wäschetrockner kann jederzeit gestoppt werden und so kann man den 

Filzprozeß ggf. jede Minute anhalten und überprüfen. 

Wenn ein Werkstück nur wenig filzen soll, kann man die Waschmaschine auch 

weglassen und ausschließlich im Trockner filzen. Dazu das Strickstück im 

Handwaschbecken mit normalem Waschmittel (KEIN Wollwaschmittel) waschen und 

dabei ordentlich rubbeln. Dann die Seife ausspülen und das nasse Werkstück in den 

Wäaschtrockner geben. Auf hächster Stufe starten und in kurzen Intervallen prüfen, 

wie weit der Filzprozeß fortgeschritten ist. 
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Skill Levels: 

Beginner  

Projects for first time knitters using basic knit and purl stitches 

Easy 

Projects using basic stitches, repetitive stitch patterns, simple color changes, and simple shaping and finishing. 

Intermediate 

Projects with a variety of stitches, such as basic cables and lace, simple intarsia, double-pointed needles and knitting in the 

round needle techniques, mid-level shaping and finishing. 

Experienced 

Projects using advanced techniques and stitches, such as short rows, fair isle, more intricate intarsia, cables, lace patterns, 

and numerous color changes.  

Wichtig: Stoppen Sie den Filzprozeß bei Fred nicht, bevor er alleine 

stehen kann! 

Nach dem Filzen hat Fred eine etwas haarige Oberfläche. Wenn Sie das nicht mögen, 

rasieren Sie ihn mit einem Einwegrasierer. 
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About smallknits.com 

Smallknits.com offers patterns for quick witty projects calling for less than 5 balls of 

yarn. 

Smallknits.com offers patterns for small knitting projects - as a quick gift, for 

commuter knitting, while traveling, in between two major projects, for trying a new 

yarn, for leftovers, for quick success or just for fun. 

Smallknits.com’s patterns are calling for less than 5 balls/skeins/hanks of wool. 

These may be downloaded as pdf-Files. Some are free, others, more complicated or 

extensive patterns are for sale using PayPal. 

This pattern 

This pattern is for personal, non - commercial use only. No pattern, in whole or part, 

may be reproduced - mechanically, electronically, or by any other means, including 

photocopying - without my written permission. 

Link sharing and/or distribution is forbidden. You are not allowed to give or send the 

PDF file to anyone else unless you destroy your original file. 

My patterns are offered as is, without warranty. 

This garment may not be made for sale.  

You are not allowed to mass produce the pattern or garments made from it. 

A working copy may be made for personal use only.  

No commercial use, publication or distribution in any form, including in the internet, 

is permitted without the explicit permission of the copyright holder. 

Contact the designer at silke@smallknits.com or visit my website at 

www.smallknits.com  

If you are a yarn store owner and you would like to sell, distribute or use this pattern 

for a class, or in any other way, please email me to obtain a license 


