
SEITEN
Für alle Handschuhe brauchen Sie
die Seiten 4 bis 7 und dazu für …
… Größe XS: Seite 8 + 9
… Größe S: Seite 10 + 11
… Größe M: Seite 12 + 13
… Größe L: Seite 14 + 15
… Größe XL: Seite 16 + 17
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maSchENprobE IN GLaTT rEchTS IN rEIhEN
17 maschen x 26 reihen auf 10 x 10 Zentimeter

haNDSchUhGrÖSSEN 
Man sollte ja meinen, dass große Leute große Hände 
haben und kleine Leute kleine. So einfach ist das leider 
nicht, denn die Handgrößen korrespondieren nicht 
zwingend mit der Körpergröße. Und dann gibt‘s da ja 
noch die schmalen, zarten Hände, die echten Pranken, 
die breiten Hände, und die normalen gibt‘s auch, was 
auch immer eigentlich normal ist. Bei Kindern wird‘s 
ganz unübersichtlich, denn bei ihnen wachsen die 
Hände oft schneller als der Rest … 

Sie sehen schon, ohne Maßband wird‘s schwierig. Um 
einen passenden Handschuh stricken zu können, ver-
wenden Sie entweder einen passenden Handschuh als 
Referenz oder Sie vermessen den zukünftigen Träger. 

Die unten stehende Tabelle bietet Ihnen Richtwerte zur 
Entscheidungshilfe für die Größe. Auf den folgenden 
Seiten finden Sie voll ausgeschriebene Anleitungen für 
fünf verschiedene Größen. allen anleitungen liegt die 
unten aufgeführte maschenprobe zugrunde.

Mit anderen Garnen und Maschenproben können Sie die 
Größen endlos variieren – probieren Sie es doch einfach!

WaSchEN UND DämpfEN 
Die Handschuhe nach der Fertigstellung vorsichtig mit 
dem Dampfbügeleisen in Form dämpfen, damit sich die 
Wölbungen an der Spitze nicht nach innen ziehen.

Wolle gemäß Banderole pflegen, ggf. Kaltwäsche im 
Wollwaschgang.

wichtiges vorab

KoNTaKT
Sie erreichen mich unter steffi@cats-and-hats.de
Gerne helfe ich Ihnen, wenn Sie nicht weiter-
kommen, aber bedenken Sie, dass es etwas 
dauern kann, da ich einen normalen Job habe 
und auch mal im Urlaub bin. Meist kann eine 
Freundin ohnehin viel besser helfen,
da sie Ihr Projekt ja direkt vor Augen hat :-)

STrIcKTEchNIKEN UND abKÜrZUNGEN
Techniken, die über die Grundtechniken hinausgehen, 
finden Sie im Anhang.

Schauen Sie

sich das Dokument

vor dem Drucken gut an: 

Wahrscheinlich brauchen 

Sie nur wenige Seiten

auszudrucken.

Strickanleitung für fäustlinge „Dante“

Größe Umfang 
Handgelenk

Handumfang (gemessen an der 
breitesten Stelle, meist unterhalb 
der Fingergrundgelenke).

Größe passt für

XS ca. 15 cm ca. 17 cm Grundschulkinder

S ca. 17 cm ca. 19 cm Damen und Jugendliche

m ca. 19 cm ca. 21 cm Damen und Herren

L ca. 21 cm ca. 23 cm Herren

XL ca. 24 cm ca. 26 cm Herren mit sehr sehr großen Händen

2019 © Steffi Dobbertin (Steffi Hochfellner). Diese Anleitung unterliegt dem Urheberrecht und darf nicht weiterverkauft oder anderswo veröffent-
licht werden (gedruckt, kopiert oder im Internet). Verweisen Sie Freundinnen und Freunde doch einfach auf meine Webseite: www.cats-and-hats.
de. Gewerbliches Nacharbeiten und Verkaufen der Handschuhe ist NICHT erlaubt. Ausgenommen hiervon sind Verkäufe für wohltätige Zwecke. 
Auch habe ich nichts dagegen, wenn Sie hier und da eine einzelnes Handschuhpaar verkaufen. Erwähnen Sie dann aber bitte den Ursprung der 
Anleitung, zum Beispiel mit folgenden Worten: „Diese Handschuhe wurde von (Ihr Name) in Handarbeit hergestellt nach einem Strickmuster von 
Steffi Hochfellner, Webseite www.cats-and-hats.de“ Sollten Sie die Anleitung für den Unterricht benötigen (Schule, Volkshochschule, Handarbeits-
kurse o. ä.), kontaktieren Sie mich bitte unter steffi@cats-and-hats.de
bITTE bEachTEN SIE: Diese Anleitung ist kostenpflichtig und ausschließlich über bekannte Verkaufsplattformen oder meine Webseite www.
cats-and-hats.de zu erwerben. Sollten Sie die Anleitung anderswo im Netz – umsonst oder kostenpflichtig – oder auch als Ausdruck angeboten 
bekommen, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn Sie mir diese Urheberrechtsverletzung mitteilten unter steffi@cats-and-hats.de

rechtliches
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1  2  Mit der Schmuckfarbe 35–40–45–50–55 Maschen 
aus einer Kante auffassen (siehe Technik-Anhang). Um 
auf diese Maschenzahlen zu kommen, jeweils aus zwei 
Streifen 5 Maschen auffassen, also jede 6. Reihe über-
springen.

3  5 Reihen in Schmuckfarbe rechts in Runden stricken, 
mit der Auffassrunde sind es jetzt 6 zählbare Runden. 
Schmuckfarbe-Faden abschneiden.

4  5  Bündchen auf links stülpen.

6  Beginnend am Rundenanfang mit einer Hilfsnadel 
etwa 10 bis 15 der auf der Rückseite erscheinenden 
Maschen in Schmuckfarbe aufheben. Das geht leichter, 
wenn die Hilfnadel dünner ist, also nur 3 oder 3,5 mm hat.

7  Die Maschen vom Nadelspiel mit den Maschen der 
Hilfsnadel in Farbe 2 in der 3-Nadel-Technik zusam-
menstricken.

1

2

3

4

Biese und rollranD an der unteren Kante (1)

Strickanleitung für fäustlinge „Dante“

5

6

7
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GRösse S
passend für: Jugendliche, kleine Frauen und große 
Frauen mit schmalen Händen

handgelenksumfang: ca. 17 cm

handumfang: ca. 19 cm

maschenprobe glatt rechts: 17 M x 26 R = 10 x 10 cm

materialverbrauch originalwolle (Seite 2) 
fb 1: Pink 60 g (cerise 4816) 
fb2: Lila 25 g (purple 4814) 
Schmuckfarbe: Hellgrau 15 g (light grey 2017)

bündchen, biesen und rollrand: 
Arbeiten wie auf den Seiten 4 bis 7 erklärt

Streifenbreite: 
16 Maschen aus der Luftmaschenkette auffassen

Streifenanzahl: 16 Streifen = 48 Reihen = 18,5 cm 

Untere Kante: 40 Maschen auffassen

obere biese: 32 Maschen auffassen

  fäustlinge „Dante“ GRÖSSE S

G
es

am
th

öh
e 

29
 c

m

B
ün

dc
h

en
h

öh
e 

11
,5

 c
m

Bündchenbreite 9,3 cm

(gestreifter Abschnitt)

Handschuhbreite 10 cm
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SchrITT 1: DaUmENZWIcKEL

Die Daumen sitzen nicht seitlich, sondern an ergo-
nomisch richtiger Stelle etwas eingedreht. Deshalb 
werden der rechte und der linke handschuh gespiegelt 
gestrickt. Im folgenden werden die Maschenzahlen für 
den rechten Handschuh vor denen des linken Hand-
schuhs aufgeführt, getrennt durch einen Bindestrich.

Wichtig: Der Rundenbeginn bleibt bis zum Ende an 
derselben Stelle. Setzen Sie eine Markierung.

runde 1: Siehe Seite 8: „Zusammenstrickrunde“ der  
 Biese, Sie haben sie bereits gestrickt (= 32 M) 
 Danach Wechsel der Strickrichtung.

runde 2 + 3: Alle M re str

runde 4: 10-20 re, m1l, 2 re, m1r, 20-10 re (= 34 M)

runde 5 + 6: Alle M re str

runde 7: 10-20 re, m1l, 4 re, m1r, 20-10 re (= 36 M)

runde 8 + 9: Alle M re str

runde 10: 10-20 re, m1l, 6 re, m1r, 20-10 re (= 38 M)

runde 11 + 12: Alle M re str

runde 13: 10-20 re, m1l, 8 re, m1r, 20-10 re (= 40 M)

runde 14 + 15: Alle M re str

runde 16: 10-20 re, m1l, 10 re, m1r, 20-10 re (= 42 M)

runde 17 – 18: Alle M re str

runde 19: 10-20 re, 12 M auf Maschenraffer stilllegen, 
 4 Maschen aufschlingen, 20-10 re (= 34 M) 
 (Bild siehe nächste Seite 1 )

SchrITT 2: mITTELTEIL

maschen umarrangieren, sodass ab Rundenbeginn die 
Maschenverteilung auf den vier Nadeln wie folgt ist:

1. Nd = 8 m; 2. Nd = 9 m; 3. Nd = 9 m; 4. Nd = 8 m

für den abgebildeten handschuh habe ich 24 run-
den rechts gestrickt. Je nach Handlänge wird hier die 
Handschuhhöhe angepasst, wahrscheinlich zwischen 22 
und 26 Runden. Die Höhe ist bei den meisten Menschen 
richtig, wenn die Spitze des kleinen Fingers erreicht 
ist, also nur noch die Fingerspitzen der mittleren drei 
Finger herausschauen.

Notieren Sie sich die Rundenzahl, die Sie beim ersten 
Handschuh gestrickt haben, hier:


