Spätsommer Fäustlinge
No. 2012-194-8986
Schwierigkeitsgrad: Schwer
Größen: 0 Mon (3 Mon ) 6 Mon (1-2
Jahre) 3-4 Jahre
Umfang: 12 (12) 13,5 (14) 15 cm
Länge: 8 (9) 9,5 (10) 11,5 cm gemessen
vom Rippenende bis zur Spitze, also die
Hand.
Ganze Länge: 14 (15) 15,5 (16) 17,5 cm
Von Anfang bis Ende des Fäustlings
gemessen.
Garn: Nature in der Farbe Vanilla (53)
Garnverbrauch: 2 (2) 2 (2) 2 Knäuel
Stricknadeln: Nadelspiel oder

Rundstricknadel 4 mm (60 cm Seil) Oder
die Nadeln, die du brauchst, um die
Maschenprobe einzuhalten.
Maschenprobe: 22 Maschen und 30
Reihen glatt rechts mit Nadel 4 mm = 10
cm. Es wird mit doppeltem Faden
gestrickt.
Bestelle dein Garn hier:
http://shop.hobbi.de/spatsommer-faustl
inge
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Abkürzungen:
m = Masche
mk = Maschenmarkierer (wird zwischen 2 Maschen gesetzt)
r = Rechts
li = Links
2 re zus = 2 re zusammen
lls = Hebe eine Masche lose ab und setze sie so gedreht zurück auf die linke Nadel, stricke
die ersten beiden Maschen in das hintere Maschenglied zusammen
1 li fhi = Hebe 1 Masche links ab mit dem Faden hinter der Arbeit.
RS = Rechte Seite
LS = Linke Seite

Arbeitsgang
Die Fäustlinge werden vom Arm bis zu den Fingern in Runden gestrickt. Zunächst wird ein
Stück im Webmuster gestrickt und danach glatt rechts. In den beiden großen Größen wird
ein Daumen gestrickt.

Fäustling
26 (26) 30 (32) 34 m mit doppeltem Faden auf Nadel Nr. 4 aufschlagen. Stricke 1 Runde r
und danach im Webmuster bis die Arbeit 6 cm misst.
Muster:
1.
2.
3.
4.

Reihe (RS): *1 r, 1 li fhi* wiederhole *_* bis zur letzten m, 1 r.
Reihe (LS): *1 li, 1 li fhi* wiederhole *_* bis zur letzten m, 1 r.
Reihe (RS): r.
Reihe (LS): r.

Dann anstelle des Musters glatt rechts stricken, bis das glatt rechts gestrickte Stück 5,7 (6,7)
6,7 (7,3) 8,3 cm misst. Beachte aber, wenn du für die Gr. (1-2 Jahre) oder 3-4 Jahre strickst,
dann wird nach 3 cm glatt rechts gestrickt, der Platz für den Daumen vorbereitet.
Daumen:
Linker Fäustling:
Stricke bis zu den letzten 5 m, stricke die 5 m mit einem Kontrastfaden, nimm die Maschen
zurück auf die linke Nadel und stricke sie noch einmal mit dem Arbeitsfaden.
Rechter Fäustling:
Stricke (16) 17 r, die nächsten 5 m mit einem Kontrastfaden, nimm sie zurück auf die linke
Nadel und stricke sie noch einmal mit dem Arbeitsfaden und stricke die Runde zu Ende.
Jetzt beginnen die Abnahmen.
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Abnahmen
1. Runde: 1 r, mk setzen, 2 r zus, stricke 7 (7) 9 (10) 11 r, lls, mk setzen, 2 r, mk setzen,
2 r zus, bis zu den letzten 3 m stricken, lls, mk setzen, 1 r.
2. Runde: r.
Diese 2 Runden insgesamt 2 (2) 2 (2) 3 mal wiederholen, und danach 2 (2) 3 (3) 3 Runden
hintereinander mit Abnahmen stricken = 10 (10) 10 (12) 10 m auf der Nadel.

Die nächste Runde wie folgt stricken: *2 r zus* wiederhole *_* auf der Runde = 5 (5) 5 (6) 5
m.
Schneide den Faden ab und ziehe in durch die letzten Maschen, straff ziehen und auf der
LS vernähen.

Daumen
Nimm mit einer Nadel 4 mm 5 Maschen über und unter dem Kontrastfaden auf plus 1 m auf
jeder Seite der Kontrastfadens = 12 m insgesamt.
Entferne den Kontrastfaden und stricke jetzt glatt rechts in Runden bis der Daumen (3) 3,5
cm misst.
Stricke auf der ganzen Runde 2 r zus und schneide den Faden ab. Nähe durch die letzten
Maschen und vernähe den Faden auf der LS der Arbeit.

Fertigstellung
Alle Fäden vernähen und die Fäustlinge nach Anleitung auf der Banderole waschen.
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DANKE... dass du eine meiner Anleitungen gestrickt hast :-)
Du kannst deine verschiedenen Kreationen auf den sozialen Medien zeigen, indem du
folgende Hashtags auf deinen Bildern benutzt und sie teilst.
#hobbiifriends #knitbytrinep #sensommerkyse

Hobbii Friends - KnitbyTrineP - Copyright © 2019 - Alle Rechte vorbehalten.

Seite 4

