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Anleitung Nr. 10

Handschuhe stricken

Grundanleitung aus Flotte Socke 4f.

Bündchen: angeschlagene M gleichmäßig auf 4 Nadeln 
verteilen und zur Runde schließen. Im Bündchenmuster 
(z.B. 1 M re/1 M li im Wechsel) ungefähr doppelt so vie-
le Reihen stricken, wie M auf der Nadel sind. Weitere 5 
Runden glatt re arbeiten. Im Weiteren bilden die M der 
1. + 2. Nadel den Handrücken, die M der 3. + 4. Nadel die 
Handinnenfläche. 

Daumen: Maschenmarkierer für den li Handschuh/re 
Handschuh auf der 4. Nadel/1. Nadel laut Tabelle einhän-
gen und M direkt nach dem Markierer/vor dem Markie-
rer aus dem Querfaden in jeder 4. Runde zunehmen, bis 
Maschenzahl laut Tabelle erreicht ist. Für den Daumen die 
neu angeschlagenen M zusammen mit den restlichen M 
der 4./1. Nadel auf 3 neue Nadeln nehmen und für den 
Daumensteg am Ende der 4. Nadel/Anfang 1. Nadel die 
jeweils angegebene Anzahl von M neu anschlagen und M 
gleichmäßig verteilen. Daumen laut Tabelle bis zum Spit-
zenbeginn gerade hoch stricken und für die Fingerkuppe 
in jeder 2. Reihe jeweils 2 M re zusammenstricken, bis nur 
noch 6 M übrig sind, diese mit dem Arbeitsfaden zusam-
menziehen. 

Hand: fertigen Daumen mit der Hand verbinden: Daumen 
liegt immer rechts! Das linke Maschenglied der 1. M der 
Daumenrunde, die auf gleicher Höhe mit den noch offe-
nen M liegt, auf die li Nadel heben, Faden neu ansetzen 
und das Maschenglied mit der 1. M re zusammenstricken. 
Alle M der Hand bis auf die letzte M stricken, diese ab-
heben, das re Maschenglied der daneben liegenden M 
ebenfalls auf die li Nadel heben und beide re verschränkt 
zusammenstricken. Aus dem Daumensteg die angeschla-
gene Maschenzahl auffassen und laut Tabelle angegebene 
Runden bis zum kleinen Finger glatt re arbeiten. 

Kleiner Finger: vom Rundenbeginn aus stricken, bis vom 
Handrücken bzw. der Handfläche nur noch die jeweils be-
nötigte Maschenzahl für den kleinen Finger (Tabelle Auftei-
lung Handrücken/Steg/Handfläche) übrig ist. Diese M (nur 
Handrücken/Handfläche!) auf 2 neue Nadeln abstricken, 
im Anschluss auf einer 3. neuen Nadel die Stegmaschen 
(gleiche Tabelle) neu anschlagen und zur Runde schließen. 
Bis zur benötigten Länge (Tabelle) stricken und Spitze wie 
beim Daumen arbeiten. Den Finger nun wie beim Daumen 
mit der Hand verbinden, M für Handrücken/Handfläche 
(Tabelle Angabe Ringfinger) auf 4 Nadeln (gleichmäßig) 
verteilen und noch 3 – 6 Runden über alle M arbeiten. 

Ringfinger: laut Tabelle M vom Handrücken und der Hand-
fläche auf neue Nadeln nehmen und die Stegmaschen zum 
Mittelfinger neu anschlagen. Wie beim kleinen Finger be-
schrieben fertigstellen. 

Mittelfinger: beim linken Handschuh die M der Handflä-
che, beim rechten Handschuh die des Handrückens zuerst 
abstricken, mit einer neuen Nadel die benötigten Stegma-
schen anschlagen, die M der Handfläche bzw. des Hand-
rückens mit einer weiteren neuen Nadel stricken und aus 
dem Steg zum Ringfinger die angeschlagene Maschenzahl 
neu auffassen und wie die anderen Finger zu Ende stricken. 

Zeigefinger: zu den verbliebenen M aus dem Steg zum 
Mittelfinger die angegebene Anzahl an M herausstricken 
und (wie bei den anderen Finger beschrieben) fertigstellen.


