
Stiefelstulpen/Bucket Tops/Overkneestulpen- Keep me warm 

Heut gibt es ganz einfache Overknee-Stuplen für euch. Ich mache sie am liebsten aus Strickstoff (auch 

wenn die Verarbeitung nicht soooo spaßbringend ist manchmal!), da geben sie besonders warm. 

Man kann auch normalen Jersey nehmen, muss dann allerdings beachten, dass die Breite je nach 

Dehnbarkeit angepasst wird! 

Los geht’s: 

1. Ihr vermesst eure Knöchel und die Oberschenkel. Der Oberschenkel wird  an der Stelle 

vermessen, an der die Stulpe später enden soll. Außerdem messt ihr die Länge zwischen 

diesen beiden Stellen (da ist eine helfende Hand nicht schlecht). 

Aus diesen drei Maßen wird jetzt das Schnittmuster gebastelt.  

 

2. Das untere Knöchelmaß und das obere 

Oberschenkelmaß teilt ihr nun durch 2. Diese 

Zahlen ergeben jetzt die Länge der Grundseiten 

des nun zu zeichnenden Trapezes.  

Das ist ganz einfach: Meine Maße sind unten 22 

cm, oben 43 cm. Geteilt durch zwei ergibt das 

11cm und 21,5cm (ich habe auf 21 cm 

abgerundet). Ich habe die Stulpe etwa 50cm lang 

gemacht. Somit sieht mein Trapez so aus: 

 

 

3. Das übertragt ihr jetzt auf euren Stoff. Bei Strick 

ist in der Regel keine NZ notwendig. Wenn ihr 

festeren Stoff mit weniger Dehnbarkeit nehmt, 

müsst ihr das etwas anpassen. Da am besten den 

Stoff mal am Bein anlegen.  Ihr braucht vier Teile, 

so dass ihr je zwei rechts auf rechts vernähen 

könnt.  

 

 

 

 

 

 

4. Und das macht ihr auch gleich. Je die zwei langen 

Kanten mit der Overlock oder einem dehnbaren 

Stich vernähen. Wenden und evtl. bügeln.  

 

 

 

 

 



5. Jetzt kommen die Abschlüssen. Da habt ihr zwei 

Möglichkeiten. Bei festerem Strick oder Jersey 

könnt ihr ganz normale Bündchen annähen. Ich 

habe hier die gleiche Breite wie beim oberen Maß 

genommen, weil der Stoff schon relativ sicher an 

meinem Bein saß. Sollte das bei euch nicht sein, 

dann das Bündchen ca. 2-3 cm schmaler 

zuschneiden. 

Die kurzen Seiten vernähen, so dass ein Ring 

entsteht. Diesen jetzt links auf links falten, und an 

die obere Öffnung der Stulpe nähen. Wenn euer 

Bündchen schmaler ist als die Öffnung müsst ihr dehnen, bei mir entfiel das.  

 

6. Die zweite Möglichkeit bietet sich bei sehr 

„wabbeligen“ Strickstoffen an. Ihr schneidet euch 

genau wie oben unter 5. Beschrieben ein 

Bündchen zu. Das näht ihr an, lasst aber eine kleine 

Öffnung stehen durch die ihr einen breiten 

Hosengummi einzieht. Diesen passt ihr  bitte 

vorher direkt am Bein an. Er soll gut sitzen, aber 

nicht einschneiden (Darum ist ein breiter Gummi 

auch besser wie ein schmaler!).  Ich steppe das 

Bündchen immer nochmal mit einem dehnbaren 

Stich von rechts ab, und schließe damit die Öffnung gleich mit. Man könnte sie aber auch 

offen lassen- so hat man die Option das Gummiband ganz einfach zu wechseln.  

 

7. Jetzt kommen noch die unteren Bündchen. Diese klappt ihr einmal ca. 5cm nach oben um. 

Dann die obere Kante wieder nach unten. Es liegen nun also drei Stoffschichten 

übereinander. An der unteren Kante näht ihr nun einmal im Kreis herum. Hier ist eine 

Overlock am besten. Alternativ würde ich den Overlockstich an der Nähmaschine nehmen. 

Umklappen, von rechts absteppen. 

 

 

 



8. Und schon kommt der letzte Schritt: Ihr messt 

die Länge von Knöchel zu Knöchel UNTER dem 

Fuß durch. Dabei jeweils unter den Knöcheln 

beginnen und enden. In dieser Länge 

schneidet ihr euch ein Gummiband zu, hier 

kann auch ein schmales genommen werden. 

Das befestigt ihr dann mit wenigen Stichen 

innerhalb des unteren Bündchens (am besten 

direkt auf der vorher entstandenen Naht). So 

entstehen eine Art „Steigbügel“ die 

verhindern, dass euch die Stulpen im Stiefel 

nach oben wandern.  

 

9. FERTIG  

 

 

 

 

 

 


