In zusammenarbeit mit

Happy Handschuhe
No. 2003-171-9630

Größe: Damen, (Herren)
Verbrauch: 1 Knäuel Happy Sheep plus ein Rest von der gleichen Kvalitet in einer
Kontrastfarbe.
Stricknadeln: Strumpfstricknadeln 5 mm
Maschendichte: 18 m auf 10 cm
Maß
 el: Der Handschuh ist 10, (11) cm breit und 25, (25) cm hoch.
Super einfache Handschuhe, auf großen Stricknadel in dickem Garn gestrickt. Ein
schnelles Wochenend Projekt.
Kaufe Garn für die Anleitung hier:
http://shop.hobbii.de/happy-handschuhe
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Handschuhe
Kante
Schlage 34 (38) Maschen auf mit der Grundfarbe auf der Stricknadel Nr. 5 mm. Stricke 9
Runden zwei - farbig glatt rechts so:
Halte beide Garne über den Zeigefinger, so wie man mit einer Farbe strickt. Die helle
Kontrastfarbe (dominant) ist dem Handrücken am nächsten und die Grundfarbe liegt der
Fingerspitze am nächsten.
Dies, damit die Kontrastfarbe breiter erscheint als die Grundfarbe. Es hört sich seltsam an,
aber es ist richtig.
OBS: Wenn Du helle Handschuhe strickst, muss die dunklere Farbe als die dominante
Farbe gestrickt werden.
Handschuh
Ende mit der Kontrastfarbe und stricke mit der Grundfarbe weiter.
OBS: Beim weiterstricken mit einer Farbe, ändert sich das gestrickte und wird etwas loser.
Stricke 8 (10) Runden glatt rechts. Stricke bis zum Anfang der Runde. Jetzt wird für den
Daumen Maschen angeschlagen.
Daumen, rechter Handschuh
1. Runde: Schlage um, 1 rechts, schlage um. Stricke glatt rechts bis zum Ende der
Runde.
2. Runde: Stricke glatt rechts und stricke die umgeschlagenen Maschen gedreht
rechts.
3. Runde: Schlage um, 3 rechts, schlage um. Stricke glatt rechts bis zum Ende der
Runde.
Setze so fort bis es 9 (11) Maschen für den Daumen gibt.
Daumen, linker Handschuh
Im gegensatz zum rechten Daumen wird der linke Daumen am Ende der Runde gestrickt.
1. Runde: Stricke glatt rechts bis nur noch 1 Masche von der Runde übrig ist, schlage
um, 1 rechts, schlage um.
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2. Runde: Stricke glatt rechts und stricke die umgeschlagenen Maschen gedreht
rechts.
3. Rechts: Stricke glatt rechts bis nur noch 3 Maschen von der Runde übrig sind,
schlage um, 1 rechts, schlage um.
Setze so fort bis es 9 (11) Maschen für den Daumen gibt.
Hand, beide Handschuhe
Setze die neuen Maschen für den Daumen auf einen Faden und lasse diese liegen,
während der Rest vom Handschuh fertig gestrickt wird.
Slage 2 neue Maschen auf über den liegenden Maschen vom Daumen = 36 (40) Maschen.
Stricke glatt rechts in der Runde bis die Arbeit 21 (22) cm mißt.
Setze einen Maschenmarkierer am Anfang der Runde und wieder nach 18 (20) Maschen.
Kette auf jeder Seite des Maschenmarkierer ab, aber nur auf jeder 2. Runde.
Es wird abgekettet indem man die ersten 2 Maschen der Runde rechts zusammenstrickt,
stricke bis zu 2 Maschen vor dem Markierer, stricke 2 Maschen gedreht rechts zusammen,
stricke 2 Maschen rechts zusammen, stricke bis 2 Maschen vor dem Markierer, stricke 2
Maschen gedreht zusammen. Es sind jetzt 4 Maschen in dieser Runde abgekettet.
Indem man abwechselnd rechts und gedreht rechts zusammen strickt, neigen die
abgeketteten Maschen gegen einander und bilden eine schöne Kante.
Kette ab bis es nur noch 6 (8) Maschen sind.
Schneide das Garn ab und ziehe es durch die Maschen.
Daumen
Stricke 5 Maschen entlang des Lochs für den Daumen hoch und stricke glatt rechts in der
Runde über den 14 (16) Maschen. Stricke bis der Daumen 4,5 (5) cm von den neuen
Maschen mißt. Stricke die Maschen 2 og 2 zusammen. Stricke eine Runde rechts. Schneide
das Garn ab und ziehe es durch die restlichen Maschen.
Hefte alle Enden und genieße Deine neuen Handschuhe an kalten Tagen.
Viel vergnügen
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