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HANDSCHUHE
Fingerlinge
Die folgende Grundanleitung bezieht sich auf glatt rechts gestrickte Handschuhe in Größe 7, gearbeitet in
der Qualität Cool Wool big mit Nadeln Nr. 3,5. Da Handschuhe relativ fest gestrickt werden, sollten Sie
ein Nadelspiel mit einer dünneren Nadelstärke verwenden, als Sie es bei diesem Garn üblicherweise
gewöhnt sind (Maschenprobe: 21 Maschen und 30 Reihen = 10 x 10 cm). Mit Ausnahme der Lage des
Daumenkeils werden der rechte und linke Handschuh gleich gearbeitet. Für das Bündchenmuster eine
Masche rechts verschränkt und eine Masche links im Wechsel stricken.
Und so geht’s
*40 Maschen anschlagen, auf 4 Nadeln verteilen und zur Runde schließen. 7 cm im Bündchenmuster
stricken. Im Grundmuster weiterarbeiten. In der 3. Runde mit dem Daumenkeil beginnen. Für den
rechten Handschuh beidseitig der 3. Masche der 1. Nadel je 1 Masche aus dem Querfaden rechts
verschränkt zunehmen. Dann 3x in jeder 3. Runde und 3x in jeder 2. Runde vor der zuvor
zugenommenen Masche und nach der zuvor zugenommenen Masche je 1 Masche aus dem Querfaden
rechts verschränkt zunehmen (=15 Maschen). Noch 2 Runden stricken, dann die Maschen des
Daumenkeils stilllegen. Beim linken Handschuh beginnt der Daumenzwickel mit der drittletzten Masche
der 4. Nadel.
Zwischen Hand und Daumen für den Daumensteg 1 Masche zusätzlich anschlagen. Es befinden sich nun
wieder die ursprünglichen 40 Maschen auf den Nadeln.*

Die 40 Maschen der Hand 8 Runden gerade hoch stricken, dann mit dem kleinen Finger beginnen.
Hierfür die letzten 4 Maschen der 2. Nadel und die ersten 5 Maschen der 3. Nadel auf eine eigene Nadel
nehmen. Mit einem neuen Knäuel 2 Stegmaschen anschlagen und diese zusammen mit den 9 Maschen
der Extra-Nadel auf 3 Nadeln verteilen und 15 Runden im Grundmuster stricken. Dann mit der Spitze
beginnen. Hierfür in jeder Runde die letzten beiden Maschen jeder Nadel rechts zusammen stricken bis
nur noch 4-6 Maschen übrig sind, dabei die letzte Runde besonders fest stricken. Diese Maschen mit dem
Restfaden festlegen und zusammen ziehen. Den Faden durch die Mitte nach innen holen und vernähen.
Mit dem alten Faden die verbliebenen 31 Maschen noch 3 Runden im Grundmuster stricken, dabei in der
1. Runde aus jeder Stegmasche mit einer Extra-Nadel 1 Masche rechts verschränkt auffassen. Dann mit
dem Ringfinger beginnen. Für den Steg zwischen Ring- und Mittelfinger 2 Maschen anschlagen, dazu die
letzten 5 Maschen der 2. Nadel, die 2 Stegmaschen der Extra-Nadel und die ersten 4 Maschen der 3.
Nadel (=13 Maschen) auf 3 Nadeln verteilen und 20 Runden im Grundmuster stricken. Dann wie den
kleinen Finger beenden.
Für den Steg zwischen Mittel- und Zeigefinger 2 Maschen anschlagen, aus jeder Stegmasche zwischen
Ring- und Mittelfinger 1 Maschen rechts verschränkt auffassen, dazu je 5 Maschen der Innenhand und
des Handrückens (=14 Maschen) auf 3 Nadeln verteilen und 22 Runden im Grundmuster stricken. Wie
den kleinen Finger beenden.
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Für den Zeigefinger zu den restlichen Maschen aus jeder Stegmasche zwischen Mittelund
Zeigefinger 1 Masche rechts verschränkt auffassen (=14 Maschen) auf 3 Nadeln verteilen und 20 Runden
im Grundmuster stricken. Wie den kleinen Finger beenden.
Für den Daumen die 15 stillgelegten Maschen des Daumenkeils wieder auf die Nadeln nehmen und
zusätzlich je 1 Masche rechts verschränkt aus dem Querfaden vor dem Daumensteg, aus der Stegmasche
und aus dem Querfaden nach dem Steg auffassen. Die Maschen auf 3 Nadeln verteilen. In der folgenden
2. Runde die beiden Maschen vor dem Steg rechts überzogen zusammen stricken (= 1 Masche rechts
abheben, die folgende Masche rechts stricken, die abgehobene Masche darüber ziehen), die beiden
Maschen nach dem Steg rechts zusammen stricken. Dann in der folgenden 2. Runde die Stegmasche mit
der vorherigen Masche rechts zusammen stricken. Die verbliebenen 15 Maschen noch 10 Runden gerade
hoch stricken. Dann wie den kleinen Finger beenden.
Fäustlinge
Zunächst von * bis * wie den Fingerhandschuh arbeiten. Die 40 Maschen der Hand 22 Runden gerade
hoch stricken, dann mit der Spitze beginnen. Hierfür in der 41. Runde bei der 1. und 3. Nadel die beiden
ersten Maschen rechts überzogen zusammen stricken (= die 1. Masche rechts abheben, die 2. Masche
rechts stricken, die abgehobene Masche darüber ziehen) und bei der 2. und 4. Nadel die letzte und
vorletzte Masche rechts zusammen stricken. Diesen Vorgang in der 45., 48., 50., 51., 52., 53. und 54.
Runde wiederholen, dabei die letzte Runde besonders fest stricken. Die verbliebenen 8 Maschen mit dem
Restfaden festlegen und zusammen ziehen. Den Faden durch die Mitte nach innen holen und vernähen.
Den Daumen wie beim Fingerhandschuh arbeiten.
Andere Größen, Muster und Garne
Handschuhe lassen sich für alle Größen, in verschiedenen Mustern und aus Garnen jeder Stärke und
Struktur stricken. In dieser beispielhaften Anleitung finden Sie alle Informationen, die Sie grundsätzlich
dafür benötigen. Die Größen und Proportionen von Händen können sehr unterschiedlich sein. Deshalb ist
es ratsam, Ihre nun gewonnenen Kenntnisse einem gut sitzenden Handschuh, oder besser noch der
Hand, für die er bestimmt ist, anzupassen.
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GLOVES
Fingered Gloves
The following pattern is based on gloves (Size 7) knitted in stocking stitch using Cool Wool big with
number 3.5 needles. Gloves are normally knitted pretty tightly so you should use a set of needles thinner
than you would normally use for this yarn (tension: 21 stitches and 30 rows = 10 x 10 cm). Apart from
the thumb gusset the right and left glove are worked in the same way. For the border rib work knit one
(through the back of the loop) and purl one.
This is how it goes:
*Cast on 40 stitches and divide these over 4 needles and work to a round. Knit 7 cm in rib pattern.
Continue in the basic pattern. In the 3rd round start the thumb gusset. For the right glove on both
sides of the 3rd stitch on the first needle, pick up (twisted) one stitch from the bar between. Then 3x in
every 3rd round, and 3x in every 2nd round, increase 1 stitch as above (=15 stitches) before and after
the previously increased stitch. Knit another two rounds and then slip the stitches of the thumb gusset
on to a safety pin etc. For the left glove the thumb gusset begins with the third last stitch of the fourth
needle.
Cast on one additional stitch between the hand and the thumb for the thumb bar. Now there are again 40
stitches on your needles.*

Knit 8 rounds with the 40 stitches of the hand, then start with the little finger. Take the last 4 stitches
of the 2nd needle and the first 5 stitches of the 3rd needle on to a separate needle. With a new ball of yarn
cast on 2 bar stitches and divide these with the 9 stitches from the separate needle over 3 needles and
work 15 rounds in the basic pattern. Then start the shaping. In every round knit the last two stitches of
every needle together until only 4-6 stitches are left, - knit the last row tightly. Pull these stitches
together and the thread through the centre and sew this in.
With the old yarn knit another 3 rounds with the remaining 31 stitches in the basic pattern, picking up
(twisted) one stitch from every bar stitch with an extra needle. Then start the ring finger. For the bar
between the ring and middle finger cast on two stitches, then divide the last 5 stitches of the 2nd needle,
the 2 bar stitches of the extra needle and the first 4 stitches of the 3rd needle (=13 stitches) over 3
needles and work 20 rounds in the basic pattern. Then finish off as for the little finger.
Cast on 2 stitches for the bridge between the middle and index finger. Pick up 1 stitch (twisted) from
every bar stitch between the ring and middle finger, divide 5 stitches of the palm and back of the hand
over 3 needles and work 22 rounds in the basic pattern. Finish off as for the little finger.
For the index finger pick up (twisted) 1 stitch from every bar stitch between the middle and index finger
(=14 stitches) and divide over 3 needles. Work 20 rounds in the basic pattern. Finish off as for the little
finger.
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For the thumb take the 15 thumb gusset stitches onto the needles and pick up 1 stitch (twisted) from
before the thumb bar, 1 stitch from the bar stitch and 1 stitch after the bar. Divide the stitches over 3
needles. In the following 2nd row before the bar, slip one, knit one, pass slip stitch over, after the bar knit
two together. In the following 2nd round knit together the bar stitch with the stitch before. Work 10
rounds with the remaining 15 stitches. Finish off as for the little finger.
Mittens
First work from * to * as for the finger gloves. Work the 40 stitches of the hand for 22 rounds, then start
the shaping. In the 41st round decrease 1 stitch (K1, sl1, psso) at the beginning of the 1st and 3rd needle
and on the 2nd and 4th needle, knit the last two stitches together. Repeat this in the 45th, 48th, 50th, 51st,
52nd , 53rd and 54th row, knitting the last round tightly. Pull the remaining 8 stitches together and the
thread through the centre and sew this in. Work the thumb as in the finger gloves.
Other sizes, patterns and yarns
Gloves can be knitted for all sizes, in various patterns and in yarns of any thickness or structure. These
basic instructions will provide you with all the information you need. Sizes and proportions of hands can
vary greatly. So be sure to apply your newly won skills to a well-fitting glove, or - even better - to the
hand it's meant for.
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