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“copyright

Ich habe viel Zeit und Liebe in dieses Schnittmuster gesteckt und wäre dir 
sehr dankbar, wenn du es nicht weiterreichst, kopierst oder Modelle ver-
kaufst, die nach meinem Schnitt genäht sind. Bitte frage mich einfach, 

wenn ich etwas für dich tun kann…ich bin offen für alles. Merciiiiiii***

Fäustlinge



FÜR DIE FÄUSTLINGE BENÖTIGST DU:

* max. 75 x 33 cm Oberstoff (bei Größe 9)

* opt. 75 x 33 cm Jersey als Innenfutter, wenn du das möchtest

* opt. 75 x 33 cm Wattevlies für extra Wärme

* opt. Bündchenstoff für den Saum

* Nähgarn und/oder Overlockgarn in passender Farbe

Material

Damit deine Handschuhe später kuschelig warm und schön bequem sind, eignen 
sich vor allem elastische Materialien wie angerauter oder gesteppter Sweatstoff, 
Scuba oder Soft Shell, Polar- oder Alpen-Fleece, Nicki, Romanit oder Jacquard und 
natürlich Strickstoff jeglicher Art. Je nach Stoffdicke und Beschaffenheit, kannst du 
bei den wärmeren Materialien auf ein Innenfutter verzichten oder nach Belieben mit 
Wattevlies oder Single-Jersey abfüttern.

Wer mag, verwendet feine Bündchenstoffe mit Elasthan als Saumabschluss oder 
gleich als Verlängerung bis in den Jackenärmel… einfach mal ausprobieren, was dir 
am Besten gefällt, denn dieses Schnittmuster eignet sich großartig, um deine Stoff-
reste zu verwerten.

TIPP FÜR LEDERFÄUSTLINGE

Falls du ein feines Leder (z. B. weiches Ziegenleder) verwenden möchtest, würde ich 
dir empfehlen das Schnittmuster am Saum-Eingriff etwas breiter zuzuschneiden 
und dich an deine perfekte Schlupfweite heranzutasten, da Leder weniger nachgibt 
und du sonst nicht mit der Hand durch die Öffnung kommst. Natürlich kannst du 
auch vorher aus einem ähnlichen Material einen Probe-Handschuh nähen oder für 
die Unterseite (Handfläche) ein elastisches Material wählen. 

Stoffempfehlung

Papierschere

Trenner

Haushaltsmaschine

Nadelrad

Knipser



LEDERAPPLIKATIONEN AUFNÄHEN

Bevor die Fäustlinge zusammen-
genäht werden, kannst du dir noch 
Patches aufnähen. Ganz egal, ob 
Blitze, Kugelfische, Schneeflocken 
oder Käsewürfel, einfarbig, kunter-
bunt, Handinnenseite oder oben 
auf… erlaubt ist, was gefällt! 

Damit beim Nähen Nichts verrutscht, nutze ich Hexenspucke, ein Bügelvlies das auf 
beiden Seiten klebt. Einfach in kleine Stücke schneiden und immer eins mittig zwi-
schen Patch und Stoff schieben. Backpapier drüber und festbügeln. So bleibt alles 
genau da, wo man es haben will und die Nähnadel kommt ganz leicht drumherum. 
Bei so kleinen Teilen stellst du die Nähnadel besser auf die abgesenkte Position. So 
kann man jederzeit das Füßchen anheben und kommt noch leichter um Ecken oder 
sehr kleine Rundungen. Bei kleinen Teilen kannst du einen Geradstich nutzen oder 
du applizierst mit einem Zick-Zack-Stich. Hauptsache es hält & gefällt.

WATTEVLIES MIT                               

AUSSENSTOFF FLACHSTEPPEN

Falls du deine Fäustlinge komplett mit 
extra Wattevlies füttern möchtest, ist 
es sinnvoll das Vlies vorher an einigen 
Stellen mit dem Außenstoff zu verstep-
pen. Dann rutscht es später auch nicht 
im Handschuh herum. 

Heißt, du legst jeweils den Außenstoff 
auf das Vlies und nähst die Teile von 
Rechts entweder knappkantig einmal 
rundherum oder mit einem Muster 
über das gesamte Teil flach aufein-
ander. Das kann ein freies Motiv sein 
oder wie hier einfach grafische Linien.... 
wichtig ist nur, dass die Lagen mitein-
ander verbunden sind, aber ohne zu-
sätzliches Vlies geht es natürlich auch.



Die Saumnaht lässt sich übrigens bes-
ser nähen, wenn der Handschuh auf 
links gedreht ist. Dann kannst du näm-
lich ganz entspannt in der Rundung nä-
hen.

Probiere doch einfach ein paar unter-
schiedliche Modelle aus, denn Fäustlin-
ge nähen, ist mit ein bisschen Übung, 
richtig fix gemacht und ein schönes Ge-
schenk für kalte Wintertage. Da wird 
einem sofort ganz warm ums Herz und 
um die Flossen natürlich auch.

SHARE
Ich hoffe es hat dir Spaß gemacht deine eigenen Fäustlinge #flossa zu nähen! Ganz 
egal, ob Jersey, Leder oder ein Upcycling Projekt... zeig‘ uns supergerne deinen ganz 
persönlichen Style auf Instagram mit #yeshoneyberlin. Noch mehr tolle Schnitt-
muster, Tipps und Tricks findest du bei Yes, Honey. Schau‘ gerne mal wieder vorbei. 
Ich freue mich auf dich! 

Liebst***

Swantje

http://www.yes-honey.de
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Zuschnitt:  
2x dehnbarer Oberstoff im Fadenlauf
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Daumen inkl. NZ
Zuschnitt:  

2x dehnbarer Oberstoff im Fadenlauf
2x dehnbares Innenfutter (optional)
2x dehnbares Wattevlies (optional)
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Zuschnitt:  
2x dehnbares Innenfutter

2x dehnbares Wattevlies (optional) 

Fa
de

nl
au

f |
 S

to
ffb

ru
ch

Wendeöffnung

5 
| X

S

6 
| S

7 
| M

8 
| L

9 
| X

L 5 | XS

6 | S

7 | M

8 | L

9 | XL

5 | XS
6 | S

7 | M
8 | L

9 | XL

Fäustlinge
#flossa

Handfläche
inkl. Nahtzugabe

Zuschnitt:  
2x dehnbarer Oberstoff im Fadenlauf

Fadenlauf

5 
| X

S

6 
| S

7 
| M

8 
| L

9 
| X

L

5 
| X

S
6 

| S
7 

| M
8 

| L

9 
| X

L

Fäustlinge
#flossa

D
oppelhandschuh

ohne Innennaht 
inkl. N

ahtzugabe
Zuschnitt:  

2x dehnbarer O
berstoff im

 Fadenlauf 

Fadenlauf | Stoffbruch

5 | XS

6 | S

7 | M

8 | L

9 | XL

5 | XS

6 | S

7 | M

8 | L

9 | XL

5 | XS 6 | S
7 | M

8 | L

9 | XL

»copyright«

Ich habe viel Zeit und Liebe in dieses Schnittm
uster

gesteckt und w
äre dir sehr dankbar, w

enn du es nicht
w

eiterreichst, kopierst oder M
odelle verkaufst, die nach

m
einem

 Schnitt genäht sind. Bitte frage m
ich einfach, w

enn
ich etw

as für dich tun kann…ich bin off
en für alles.

M
erciiiiiii***

Kontroll-
quadrat
3x3cm

G
röße 5/XS

G
röße 6/S

G
röße 7/M

G
röße 8/L

G
röße 9/XL

Größenübersicht




